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Vorwort zur ersten

Wenn ein arbeitsfreudifl^es Lehen sich seinem Ende zuneigt, so

regt sich wohl der Wunsch, die Hauptergebnisse desselben zu einem

abgerundeten und in sich harmonischen Bild zusammenzufassen und
gewissermaßen als ein Vermächtnis den nach uns Kommenden zu hinter-

lassen. — Das ist der Hauptgrund, der mich zur Veröffentlichung dieser

Vorträge veranlaßte. Es kam dazu, daß mein vor einem Jalirzehnt

veröffentlichter Versuch einer Vererbungstheorie nebst den darauf ge-

gründeten weiteren Folgerungen eine ganze Literatur von ..Wider-

legungen" und — was noch besser war — eine große Zahl neuer Tat-

sachen hervorgerufen hatte, die auf den ersten Blick wenigstens mit

jener Theorie in Widerspruch zu stehen schienen. Da ich das AVesent-

liche derselben heute noch für ebensogut begründet halte, wie damals,

als ich sie zuerst aufstellte, so mußte mir daran liegen, zu zeigen, wie

sie mit den neuen Tatsachen sich vereinigen lasse.

Es handelte sich dabei keineswegs nur um diese Vererbungs-

theorie selbst, die mir gewissermaßen nur ^Mittel zu einem höheren

Zweck gewesen war. ein Unterbau zum Verständnis der L'mwandlungen

der Lebensformen im Laufe der Zeiten; denn die Erscheinungen der

Vererbung stehen, wie alle Funktionen des Einzellel)ens. in genauestem

Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung des Lebens auf unserer

Erde; sie bilden geradezu die Wurzel derselben, den Nährboden, aus

welchem alle ihre zahllosen Äste und Zweige in letzter Instanz sich her-

leiten. So sollten also die Erscheinungen des Einzellebens, vor allem

die der Fortpflanzung und der \'ererl)ung. im Zusammenhang mit der

Deszendenzhypothese l)etrachtet, die letztere durch die ersteren be-

leuchtet und unserem \'erständnis näher gebracht werden.

Wenn ich nun hier versuche, die Ansichten, wie sie sich mir

während vier Jahrzehnten auf (irundlage des von großen \'orgängern

Überheferten aus den ErKebnis>en eigener Arbeit und der zahlreicher

Mitstrebenden heranucltiiilet haben, zusammenzufassen und zu einem

in sich abgoniiidoten Bild zu gestalten, so tue ich es niclit. weil ich

dieses Bild für volleiidot und der \'erl)esserung unfähig hielte, sondern

weil ich seine (inindzüge wenigstens für richtig,' halte, und weil ich.

gegenüber einem seit Jahren schon mein Schaffen belastemien Augen-

leiden, unsicher bin, wie lan^'e mir noch Zeit uinl Kraft gegöimt sein

werden, um an seiner Nerbcs^ernng weiter zu arbeiten. Noch stehen

wir mitten in einer lIorliHiif der ForschiuiLT. welche gerade in bezug

auf das Entwickhin^^spnililcin rastlos neue Tatsachen zusammenträgt.

Jede heute sich darbictcMidc 'i'hcoric muß darauf ''efaßt sein, sich l»al(l
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schon neuen Tatsachen gegenübergestellt zu sehen, welche sie zu

einem mehr oder weniger eingreifenden Umbau ihrer Konstruktionen

zwingt. Wieviel oder wie wenig von ihr den Tatsachen der Zukunft

gegenül)er standhalten wird, vermag niemand im voraus zu sagen.

Das wird aber noch lange so bleiben und darf uns — wie ich

glaube — nicht abhalten, unsere Überzeugungen nach bestem Ver-

UKigen auszugestalten und scharf und bestimmt hinzustellen, denn nur

bestimmt begrenzte Vorstellungen sind widerlegbar und können, wenn
sie irrig sind, verbessert, wenn falsch, verworfen werden : in beidem

aber liegt der Fortschritt.

Das vorliegende Buch ist aus „Vorlesungen" hervortjegangen, die

an dei- hiesigen Universität frei gehalten wurden. Nachdem ich zuerst

IsüT in meiner Antrittsrede für die damals noch heftig bekämpfte

Deszendenzlehre eingetreten war, kam es doch erst sieben Jahre später

versuchsweise zu einer ersten kurzen Sommer-Vorlesung ül)er Deszen-

denztheorie, die einfach darauf ausging, den DAinvixschen Ansichten

Verljreitung zu vei>cliatfen. Erst allmählich im Laufe der Jahre führten

eigene und fremde Untersuchungen und (iedankenreihen dazu, dem
DARWiNschen (iebäude Neues hinzuzufügen und einen weiteren Ausbau
desselben zu versuchen, und dementsprechend wandelten sich diese ..Vor-

lesungen", welche vom Jahr ISXO an ziemlich regelmäßig in jedem Jahr

gehalten wurden, allmählich um, entsprechend dem augenldicklichen

Stand meiner eigenen Erkenntnis, gewissermaßen als ein Abbild meines

Entwicklungsganges.

Es ist viel Neues in den zwei letzten Jahrzehnten des neunzehnten

Jahrhunderts in die biologische Wissenschaft eingedrungen: Nägelis
Gedanken vom ..Idioplasma". der gestaltbestimmenden Substanz, Rouxs
..Kami)f der Teile", die Erkenntnis von der Existenz einer besonderen

Vererbungssubstanz, dem Keiniplasma, seiner Verlegung in die Chromo-
somen und seiner Kontinuität duich die Generationen hindurch; die

potentielle Unsterblichkeit der Einzelligen und der Keimzellen im Gegen-
satz zu dem natüilichen Tod der höheren Leljewesen. ferner Sinn und
Bedeutung der mitotischen Kernteilung und Entdeckung der Zentro-

sphäre. des wunderbaren Teilungsajjparates der Zelle, der uns mit einem

Schlag um ein ganzes Stockweik tiefer in das unergründliche Bergwerk
vitaler Kleinstruktui- hineinblicken ließ: dann die weitere Klärung unserer

Vorstellungen über Befruchtung und die Auseinanderlogung des in ihr

vei-einigten zweifachen Vorganges der Foi'ti)tlaiizung und der Vermischung
(Aniphimixisj; im Anschluß daran die Tatsachen der Reifungserschei-

nungen, zuerst der weiblichen, dann auch der männlichen Keimzelle

und ihre Bedeutung als Reduktion der Vererbungseinheiten: alles dieses

und manches andere hat uns diese Zeit gei)racht. und zuletzt dann noch

die t'berwindiuig des LAMAROKschen Prinzijjs und die konse(iuente Durch-

führuni,' des Selektions])rinzips durch ('ltortragun,sj[ desselben auf die in-

zwiscJKMi erschlossenen letzten Lebenselemente der Keimsubstanz.

Der Wortlaut dieser ..\'orträ,s:e" hat sich erst beim Niederschreiben

derselben ^H'bildet. Wenn alter auch die Form insoweit neu ist, so bin

ich doch im ^M-oßen und i^anzen demselben (iedankengang gefolgt, wie

in den mündlichen Vorträgen der letzten Jahre. Daß ich die Form des

\'ortrages für das Buch beil»ehielt, geschah nicht bloß der größeren

Lei)endigkcit d(M- Darstellung hali)er. sondern noch aus manchen anderen
(Irüiiden, von wclclii'u die größere Freiheit in der Auswahl des Stoffes

und die l'cscliräiiknii^ der Zitate auf ein Miiiinium nicht die letzten



sind. Dal) jede persönlich geschärfte Polemik dal »ei wegfallen dui-fte.

wird dem Buche nicht zum Nachteil gereichen, wenn auch sachliche

Meinungskämpfe keineswegs fehlen und hoffentlich einiges zur Klärung

der streitigen Fragen lieitragen werden.

Ich habe mich bemüht, so viel von den Forschungen und Schriften

Anderer bis in die jüngste Zeit hinein in die Darstellung hineinzuziehen,

als es mir möghcli schien, ohne die Darstellung schwerfällig zu marhen:

ich wollte ein Buch zum Lesen, nicht ein solche> zum Nachschlagen

geben.

Wenn schlielilich gefragt wird, für wen denn das Buch geschrieben

sei. so kann ich kaum etwas anderes darauf antworten, als: ..für den. den

es interessieif. (iehalten wurden die Vorträge vor einem Zuhörerkrei>.

der größtenteils aus Studierenden der Medizin und der Naturwissen-

schaften, aber immer auch aus einigen der anderen Fakultäten bestand:

zuweilen befanden sich zu meiner Freude auch Kollegen anderer Fächer

darunter. Ich habe in der Darstellung möglichst wenig Spezialkennt-

nisse vorausgesetzt und sollte denken, daß. wer das Buch nicht bloß

durchblättert, sondern liest, sich auch in die schwierigeren Fragen der

späteren Vorträge ohne Mühe hineinlesen wird.

Es sollte mich freuen, wenn es dem Buch gelänge, meinen theo-

retischen Anschauungen in den Kreisen der Forscher größeren Eingang

zu verschaffen, und ich habe deshalb den betreffenden Al)schnitten eine

größere Ausdehnung gegeben, als je in den mündlichen \orträgen ge-

schehen ist. Trotz so vielfachen Widerspruchs muß ich sie in ihren

Grundlagen für richtig halten, vor allem die Annahme von ..Itestimmen-

den" Lebenseinheiten. Determinanten und ihrer Zusammenoi'dnung zu

Iden: an der Determinantenlehre aber hängt dann weiterhin auch die

(Jerminalselektion. und ohne diese bleil)t der große (iedanke der

Leitung des Umwandlungsganges der Lebensformen durch
Auslese unter \'erwerfung des Unzweckmäßigen und Bevor-
zugung des Besseren nach meiner Überzeugung ein Torso,

ein Baum ohne Wurzel.
Nur von zweien unter den hervorragenden Forschern unserer Tage

ist es mir bekannt, daß sie sich unumwunden diesen Überzeugungen

angeschlossen hal)en: Emery in Bologna und J. Arthur Thomson in

Aberdeen. aber ich hoffe, noch viele zu überzeugen, wenn erst der innere

Zusammenhang und die Tragweite dieser Ideen in weitere Kieise ein-

gedrungen sein werden. Mag ich auch in gar manchen Einzelfiagon

irre gegangen sein und von den Tatsachen dei- Zukunft Berichtigung

zu erfahren hai)en — in der (irundlage meiner Anschauungen habe ich

sicherlich nicht geirrt: das Selektionsprinzi]» beherrscht in der Tat alle

Kategorien von Lebenseinheiten: es schafft zwar nicht ilie jirimären

Veränderungen, wohl alter bestimmt es die Entwicklung>i»ahnen. welche

diese einschlagen von Anfang bis Ende, und damit zugleich alle Diffe-

renzierungen, alle Steigerungen der Oigani.sation und schließlich den

gesamten Entwicklungsgang der Organismenwelt auf unserer Erde, denn
alles an den Lebewesen beruht auf Anpassung, wenn auch iiiclit

alles auf der Anpassung im Sinne Darwins.
Man hat dieses >tarke Hervorheben des Selektion>gedaid<en> der

Einseitigkeit und der l"'l)ertn'il)ung beschuldigt, alter mit demselben

Hecht könnte man den Physiker der Einseitigkeit und ('Itertreibung l>e-

.schuldigen. wenn er die Schwerkraft nicht bloU auf un.ser«'r Erde >ich

wirksam deid<t. xtndern >ie den Lfe-aiuten Ko^mo-. l»eherrsclien lälit. sei
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er fiii- uns nocli sichtliar oder nicht. Wenn es übeiliaui)t eine Schwer-

kiaft gibt, dann niul;l sie überall wirken, wo materielle Massen vor-

handen sind, und so muß auch das Zusammenarbeiten gewisser Be-

dingungen mit gewissen vitalen (irnndkräften ül)erall denselben Prozeß

der Selektion hervorrufen, wo lebende Wesen vorhanden sind: also nicht

Idoß «liejenigen Lebenseinheiten, welche wir noch wahrnehmen können,

wie Individuen und Zellen, sind der Selektion unterworfen, sondern eben-

sosehr auch diejenigen, welche wir nur noch mit dem \'erstand zu er-

kennen vermögen, weil sie für unsere Mikroskope zu klein sind.

In dieser Übertragung des Selektionsprinzips auf alle

Stufen lebender Einheiten liegt dei- Kernpunkt meiner An-
sichten: dieser Gedanke ist es, zu dem diese Vorträge hin-

leiten und der — wie ich glaube — die Bedeutung dieses
Buches ausmacht: er wird dauern, auch wenn selbst alles

andei-e darin sich als vergänglich erweisen sollte.

Manche werden sich vielleicht wundern, daß in den ersten \'or-

trägen so manches längst Bekannte von neuem dargestellt wird, allein

ich halte es für uneiläßlich. daß. wer immei- über den Selektionsgedanken

ein eigenes Urteil gewinnen will, nicht bloß das Piinzip desselben sich

klar mache, sondern auch über seine Machtsphäre eine eigene Auffassung

gewinne. Zahlreiche .schiefe Urteile über ..Xaturzüchtung" würden kaum
ans Licht getreten sein, wenn ihre Urheber etwas mehr von den Tat-

sachen gewußt, wenn sie eine Ahnung gehabt hätten von der unerschöpf-

lichen Fülle von Erscheinungen, welche allein in diesem Prinzip ihre

Erkläiung tinden köimen. soweit wir eben ül)erhaupt Erklärungen <les

Lebens zu geben imstande sind. Aus diesem (irunde bin ich so genau
auf die Farbenan])assungen. besonders auch auf die Mimikrv-Fälle ein-

gegangen; ich wollte dem Leser einen fe.sten Bestand von Tatsachen

an die Hand geben, aus welchem er jederzeit das Passende herausgreifen

kann, wenn es sich im späteren Verlauf des Buches um die Prüfung
schwieligerer Fragen an den Tatsachen liandelt.

Zum Schluß möchte ich noch denen Dank sagen, die mir bei

diesem Buch auf die eine oder die andere Weise Beistand geleistet

haben: meinem früheren Assistenten und Freund Professor V. Hacker
in Stuttgart, meinen Scliülern und Mitarbeitern Herren Dr. (iüxTHER
und Dl-. Petrunkewitsch, und dem Herrn X'erleger. der meinen Wün-

Br.. den 20. Februar 11M)i>.

August Weismann.



Vorwort zur zweiten Auflage,

Daß so schnell schon eine neue Autlage notwendig geworden i^t.

läßt mich hoffen, daß der (irundgedanke des Buches sich doch allniäh-

licli Geltung erringt, der (iedanke. daß wirklich Selektion das leitende

Prinzip der Entwicklung ist. und zwar nicht die Selektion im Sinne

Darwins und Wallaces allein, sondern in dem erweiterten Sinne,

in dem sie auch innerhalb der Keimsubstanz wirksam ist.

Es gibt heute nicht ganz wenige, welche das Selektionsprinzip

für einen überwundenen Standpunkt halten, weil sie mit der Darwin-
schen ..Naturzüclitung" allein für die Erklärung der organischen Ent-

wicklung nicht auszureichen meinen. In letzterem haben sie recht, wie

mir scheint: sie übersehen nur. daß das Prinzip der ..Naturzüclitung"

einer bedeutsamen Erweiterung und Vertiefung fähig ist. die doch nicht

ungeprüft beiseite geschoben werden kann. Denn wenn wir — ent-

gegen der Meinung Kants -- überhaupt danach strelien dürfen, die Ent-

•stehung des Zweckmäßigen mit Ausschluß zwecktätiger Kräfte im

Prinzip zu begreifen, dann bietet sich uns nur dieser eine Weg. und

so dürfte es denn wohl der MiUie wert sein, zu sehen, wie weit wir

auf ihm kommen kcinnen.

Diese zweite Auflage bringt zwar keine wesentlichen Änderungen,

doch ist sie auch kein bloßer Wiederabdruck der ersten, sondern ent-

hält zahlreiche Verbesserungen und Zusätze. Vor allem hat auch der

Index eine nicht unerhebliche Bereicherung erfahren.

Zu danken habe ich vor allem meiner Schülerin. Fräulein Emilie
Snethlage. Dr. plnloso])hiae, welche mich bei der Korrektur unter-

stützte, sowie dem Verleger. Herrn Dr. Gustav Fischer, dessen ge-

wohnte Liebenswüi'digkeit mir auch diesmal die Arl»eit erleichterte.

Freiburg i. Br.. den If). .luli l'.t(»4.

Der Verfasser.





Inhaltsübersicht.

I. Vortrag. s^i««-

Einleitung, allgemeine und historische ........ 1

Sicherheit der Hefrründunfr des Deszendenzjfedaiikeiis. Vorhersagen

auf (irund desselhen. Allfiemeine Bedeutung dessell)en. (iecliiciite des-

selhen. Emfkimkles bis (ioETHE, Erasmus Dakwin, Tkevikant's,

La.makck und Okex; letztes Aufflackern der Entwicklungslehre.

II. Vortrag.

Fortsetzung der historischen Einleitung 21

Stillstand der Entwicklungslehre. Periode der reinen Siiezialforschuug.

Charles Darwix's „Entstehung der Arten"; sein Lehen; seine Lehre.

Die Haustier-Hassen und ihre Entsteluing unter der kiinstliclien Züciitung;

Korrelation: unhewulUe Zuchtwahl.

III. Vortrag.

Das Prinzip dei- Xaturzüchtung •'>''"y

Die Faktoren dersejhcn : \ariatiuii, Vereriunig und Kampf ums Dasein.

Geometrische Progression der Venuehning bedingt eine liohe Vernich-

tungsziffer. Ahhiingigkeit der Xoriiiaiziffer einer Art von der Zahl der

Feinde. Kam|)f zwischen den Individuen der gleichen Art bedingt den

Ziichtungs))rozel'). Die Theorie ist nur auf indirektem Wege zu erhärten,

• •in direkter Px'wei-. ist uniiioLMich.

IV. Vortrag.

Die Karl) im gen der Tieic und ihif llczichung auf

Selektionsvoi'gänge 4S

Biologische Bedeutungen der l'iiriunigtMi . symiiathische l'iiriiungen.

Zeichnung der I{au]»en, do]t]telte l-Virbungen, Xa<hnlimiinir tirmder (ieu'eu-

stiiude, Blattschmetterliuge usw.. Spaunerran|i<n.

V. Vortrag.

I'^igcnt 1 iclic .Miniiciv ''

Ihr.' Kiild.-ckun- durch P.ATEs. bei ildikonid.-n und Picriden : 1midc
der Schmetterlinge und InnnunitiU der \orliilder; iirere Nachahmer

einer immunen .\rt, .\npassuug au verschiedene Voriiilder innerhalii der-

selben (iattung. die trleiche .\liniicllkeit durch vers<liiedeMe Mittel erreicht:

Mitlli-rV-ltillL'e illllllMIier .Vrteii: .Vmeisell- llllil P.ienen-N.ic|);ihmer.



X Inlialtsiiliersiclit.

Seite

VI. Vortrag.

Scliutzvoiriclitungen bei Pflanzen 90

Scimtzmittel gesen große Tiere: solclie gegen kleine Tiere, besonders

gegen Sclinerkeii.

VII. Vortrag.

Fleisclifressende Pflanzen 101»

Wasserscliliiiulie. ^Moorj pflanzen.

VIII. Vortrag.

Die Instinkte der Tiere 117

Materielle Grundlage der Instinkte, dieselben sind keine „vererbten"

Gewohnheiten, Trieb der Selbsterhaltung, Xahrungsinstinkt, „Irren" des

Instinkts, Weciisel der Instinkte innerlialb eines Lebens. Instinkt und
Willen, nur einnml ausgeübte Instinkte.

IX. Vortrag.

Leben.<,uenieinsehaften der Symbiosen l.)4

Einsiedlerkrebse in Symbiose mit Seerosen und Hydroid])olyi)en,

grüner l'olyp und Zooclorellen, Armleuditerbaum und Ameisen, Klechten,

AVnrzelpilze. Entstehung von Symbiosen.

X Vortrag.

Die Entstellung der Plumen 14'.i

Die Vorläufer DakwiXs, Windiiestäuiumg, Einrichtung der Hluinen zur

Erzwingung der Wechselkreuzung, die Hlumen aus Anpassungen zusannnen-
gesetzt; Veränderungen an den Insekten durch den Hhunenbesncii ; jdiyle-

tische Entstehung der Blumen; t'bereinstimmung der tatsächlich einge-

tretenen Abänderungen an Blumen und an Insekten mit den \'oraus-

setzungen der Seiektionstheorie, relative Unvollkommenlieit der An-
passungen.

XI Vortrag.

Sexuelle Selektion . 171

I»ie Scliniuckfariien mäniilichi-i- Schmettcriingr und \'ügcl; ('berzabl

der Männchen, Wählen der Weii)chen; verschiedeiu' Arten von Schmuck-
färbung. Sehen der Schmetterlinge; anlockende Hüfte derselben, (irenze

zwisclien Natur- und Sexualzüchtinig vielfach ver\vi>cht; (Jesang bei In-

sekten und Vögeln; mehrfache Anziehungsmittel bei Insekten ; Mannig-
faltigkeit des Schmucks (K(dibris|. Anderweitige männliche Sexual-
cliaraktere, (ieniclisorgant> bei Insekten und Krebsen, Apparate zum Fest-

halten der Weibchen; Zwergmännchen; Waffen der Männciien. Fehlen
sekiimlärer (ieschlechtscliaraktere l)ei niederen Tieren, l'bertragung männ-
iiilici- Charktere auf die Weibchen. Verschiedene Wirkung von sexueller

um! \<iii Natnrzüclitung. Zusau\nu>nfassung.



InhaltsüliPMcht. . XI

Seite

XII. Vortrag.

Intraselektion oder Histonalselektion IMfi

Wirkt das LA.MARCK>che Prinzip mit liei den Unnvandlungen 'i Dakwixs
Stellung.' dazu: Zweifel von fi.vLTOX bis heute. Direkte Wirkung von

Gehraiuh und Xichtgebraucli, funktionelle Anpassung. Wilhelm Rorxs:
..Kanijjf der "feile'": seine Grenzen.

XIII. Vortrag.

Die Forti)tlanzung der Einzelligen 2n(5

Fortpflanzung durch Teilung: Gegensatz von Keim- und Köi-])er-

zellen hei den Metazoen: potenzielle Unsterblichkeit der Einzelligen: Ein-

führung des normalen Todes in die Leliewelt. Knospung und Teilung Itei

vielzelligen Tieren und l'flanzpn.

XIV. Vortrag.

Die Fortpflanzung durch Keimzellen '211

Historisches: ungeschlechtliche und geschlechtliche Foiti»flanzunfr: Diffe-

renzierung der Keimzellen in männliche und weibliche: Zoospermienfonu

der männlichen Keimzelle: Anpassungen der Samenzelle an die Be-

dingung der BefruclituniJr: feinerer Bau der tierischen Spermatozoen. Die

Eizellen: Anpassunir derselben an die Bedingungen: doi)i)plte Eier bei

derselben Art; Mittel zur Ansamnihinjr jn^oder Mennren von Xährmaterial

iiri Ei.

XV. Vortrag

Der Kefruchtungsvorgang 2o4

Die Zell- und Kernteilung: der BefruchtnnjrsVorgang: die Keifung^-

teilungen beim Ei. liei der Samonzeile. l»eim paitlienogenetischen Ei.

XVI. Vortrag.

Der Be{ruclitung.<vory:ang bei Pflanzen und Einzelligen i'.")ö

Befnichtung ist Amphimi.vis: ihre nächste Bedeutung. Die Unsterb-

lichkeit der Einzelligen Ideibt trotz der periodischen Wiederkehr der

K<mJu^ation bcKtehen.

XVII Vortrag

Die Keim j>la>inatlieor ic

Dit' .\nnahm«' von Idcn aiiireleitot au> .Vmpiiimixis; EvoIuti<ii\ und
K[»iv't'in'st'. Historiscio's: die >;li'ichartij.'e K»'imsulKtaiiz Hkuüekt ."^FKNiKKs.

Ziiv.iiiimt'nsetzung dt-r Ide aus Dot f-rm inan tt-ii : di<- llctorotopien als

B.-b-t."- für sie. Die iftzt-n I,.l...iiM.iiih.it.'n ..d-r Bioplioreii.

XVIII. Vortrag.

Die K«'iiiiiilnsm;itlic(»ii('. Fort x-tzuni:

iJrsiiiiiint.T l;au (b's KritiiphiNma>: vital. • Affinität. -n ; .Tli-I.M.hr iiihI

.Mbun!:i.'icln' Ti'iliiiiL': prinzipiell«' B.-.lorik.'n (>. Ukriwk;«. geyen lotztor.':

mäiinliciu' und wcjbli.li." Kier bei iler Üeblans als B.'w.is für ilie-elbe. Die

On toj/enesc; Zerletruiifr de> K.'implasma>. VermeliniiiL' der Detenninanten.

aktiver und passiver Zustand derselben : Be^timmuiiu der Zelle durch

sie: .Mitwirkulli: v.m .Vusb'Kuiicen , llyp.»the>.e der reinen .Xii-bWuim;

Wirkuntr»wei-e (I.t Iiet.Tininaiiten; ver^.-hiedene Einwürfe.

os>



XII IiihaltsülMTsicht.

Sein-

XIX. Vortrag

Die Keimplasmatheoiie. Fortsetzung :>20

Das Ziisainnienwirken der Determinanten in der Ontogeijese. Beweise

für die Existenz derselben. Widerlej^nng von Einwürfen und Aufklärung

von .Miliverständnissen. Dei.age und Ueixkes Ansichten. Die entwicklungs-

meclianisclien Tatsachen in Einklang mit der Zerlegungshypothese. Bil-

dung der Keimzellen und die Annalime einer Kontinuität des Keim-

plasmas: die phyletische \'erschiehung der Keimstätte hei Polypen und

Medusen.



I. VORTRAG.

Einleitung.

Meine Herren! Sie wissen alle sclion im allgemeinen, was man
unter Deszendenztheorie verstellt. dalJ man damit jene Lehre meint,

welche behauptet, datl die Lebensformen. Tiere und Pflanzen, welche

wir heute auf unserer Erde beobachten, nicht von jeher dieselben gewesen
.sind, daß sie sich vielmehr durch Umwandlung herausgebildet halben

aus anderen, welche früher leljten. dab sie also von anders gearteten

Vorfahren abstammen. Nach dieser Abstammungslehre verdankt die

ganze Mannigfaltigkeit von Tieren und Pflanzen ihren Ursprung einem
Umwandlungsprozeß, dei- es mit sich brachte, daß die ersten Bewohner
unserer Erde, höchst einftiche Lel^ewesen. sich im Laufe der Zeiten zum
Teil umwandelten zu immer komplizierter gebauten und liölier leistungs-

fähigen Eormen. ungefähr so. wie wir heute noch täglich ein jedes

höhere Tier aus einer einzigen Zelle, der Eizelle, hervori^ehen sehen,

nicht plötzlich und unvermittelt, sondern verbunden mit dieser durch

eine große Zahl sich immer mehr komplizierender Uniwandlungsstufen.

von denen jede einzelne die \'orbereitung der folgenden ist. Die De-
szendenztheorie ist eine Entwicklungstheorie, sie begnügt .-^ich nicht

damit, wie die frühere Wissenschaft, die vorhandenen Lel)ensformen als

gegebene hinzunehmen und zu beschreiljen. sondern sie faßt sie als ge-

wordene, und zwar durch einen Entwicklungsprozeß gewordene auf.

sucht die Stufen dieser Entwicklung zu erforschen und flie treibenden

Kräfte zu entdecken, welche ihr zugrunde liegen. Sie ist. kurz ge-

sagt, der \ersuch einer wissenschaftlichen Erklärung der Ent-
stellung und Mannigfaltigkeit der Lebewelt.

Wir werden es somit in diesen \'orträgen nicht nur damit zu tun

haben, zu zeigen, aus welchen (Iründen wir diese Annahme iler Ent-

wicklung machen, also nicht nur die Tatsachen voi-fühien. welche sie

erheischen, sondern auch versuchen, wie weit wir geuen die Ursachen
hinai)zudringen vermögen, welche >olclie Umwandlungen l>e\virk«'n. Das
letztere ist es. welches uns da/.ii zwingt. üIkm- den Kahnicn der ..De-

szendenztheorie" im enteren Sinn hiiiauszujzreifcii und auf die alliicmeincn

Lebensvor^'äiige selbst eiiizii.i:<'li('n. iM'.sondcis auf diejenigen der Foit-
liflanzuni,' und der mit ihr eiii; verknüpften \ererbiinu. Die Um-
wandlung der Alten kann nur in zweierlei \Vei>e erkläit weiden: ent-

weder IxMiiht sie auf einer l)es()mleren inneren Kraft, die für ^ewühniich

nur ruhend in den Organismen vorhanden ist. di(! alier von Zeit zu Zeit

aktiv wird und dann die>elben .i,'ewi»ermaßen in neue Formen irielJt.

— oder sie beruht auf den auch son.sf stets wirkenden Krliften. welche

Weisinnnn. UcszciiilonztliiMirii'. I. '.' Aufl
'
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<la.s Lehen aiisinaclien. und auf (h-i lieeinfiussung derselheii (liiicli die

wofliselndeii äiilleien Lel)ensljedin,min<,'en. Welches von beiden wirklich

>tatttin(ler. können wir erst dann zu beurteilen unternehmen, wenn wir

die Krscheinuniren des Lel)ens und. soweit möglich, die sie verursachen-

den Kräfte kennen^ l&s ist also unerläßlich, sich so weit, als möglich,

mit ihnen l>ekannt zu machen.

Wenn wir uns eine der niedersten Lel)ensformen. etwa eine Amöbe
oder eine einzellige Alge vor Augen halten und l)edenken. daß nach

der Umwandlungslehre aus ähnlichen oder vielleicht noch weit kleineren

und einfacheien Wesen dei- ganze Reichtum der heutigen Sch()i>fung

mit dem ]\Ienschen an der Spitze hervorgewachsen sein soll, so scheint

dies auf den ersten Blick eine recht ungeheuerliche Annahme zu sein,

die mit unseren einfachsten und sichersten Wahrnehmungen in vollem

Wideisi)ruch steht. Denn was ist sicherer, als daß wir die Tiere und
Pflanzen um uns herum sich gleich bleiben sehen, solange wir sie be-

obachten können, nicht nur während des Lebens eines einzelnen von

uns. sondern durch Jahihundeite. ja für manche Arten durch einige

Jahrtausende hindurch.

So scheint es. und deshalb ist es erklärlich, daß die Entwicklungs-

lehre bei ihrem ersten Auftauchen am Ende des vorigen .Jahrhunderts

dem allgemeinen Widers]iruch liegegnete. nicht nur von seifen der Laien,

sondern von der Mehiheit der wissenschaftlichen (ieister. daß sie nicht

weiteigeführt wurde. son(k^rn zuerst bekämi)ft. dann aber gewissermaßen
totgeschwiegen und zuletzt vollkommen wieder vergessen wurde, um
erst in unseren Tagen wieder neu zu eistehen. Aber auch dann sah

diese Lehre sich einem Heer von (Gegnern gegenüber, das sie keines-

wegs nur durch vornehmes Ignorieren zu bekämpfen suchte, sondern

durch die heftigsten und vielseitigsten Angriffe.

So lag die Sache, als im Jahre lH.ö9 das Buch Darwins über die

Entstehung der Arten die Entwicklungstheorie von neuem auf den Schild

gehoben hatte.

Der Kami)f. der damals entstand, ist heute als beendet anzusehen,

wenigstens soweit er für uns in Betracht kommt, d.h. auf wissenschaft-

lichem (iebiet: die Deszendenzlehre hat gesiegt und wir dürfen getrost

sagen: für immer, die Entwicklungslehre ist ein Besitz der Wissen-
schaft geworden, dei- nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, sie

bildet die (irundlage unserer Anschauungen von der organischen Welt
und jedei- weiteie Eortschritt geht von diesem Boden aus.

Sie werden im Laufe dieser Vorlesungen auf Schiitt und Tritt

Beweise für die Wahiheit dieses Satzes kennen leinen, die Ihnen viel-

leicht zunächst noch als eine allzu kühne Behauptung erscheint. Es soll

damit auch keineswegs gesagt sein, daß die ganze Erage nach der Fm-
wandlung der Organismen und der Aufeinanderfolge neuer Lebensformen
bis in alle Tiefen beantwortet sei. oder gar. daß wir das Kätsel de>

Leliens selbst jetzt glücklich gelöst hätten. Nein! wenn wir dieses Ziel

jemals erreichen sollten, so sind wir doch jetzt jedenfalls noch weit da-

von entfernt, und auch das weit eher noch lösl)are Problem, wie und
durch welche Kräfte die Entwicklung der Lebewelt von gegebenem An-
fang aus erfolgte, ist noch fern davon, endgültig ent>chieden zu sein:

verschiedene Ansichten kämpfen noch miteinander, und es gibt keinen

Schiedsrichter, der mittelst Machtspruchs entscheiden könnte, wer im Beeilt

ist. Das Wie dei rmwandlung der Arten ist also noch zweifelhaft,

nicht aber 'las Daß. und dies ist der sichere Boden, auf dem wir liiMite
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Stehen: die Lebcwelt von lieutc ist entwickelt, nielit aber auf
einmal entstanden.

Soll ich Ihnen im voiaus schon einen ungefähren Ueiirit!" von der

Sicherheit geben, mit der wir auf diesem Boden fußen dürfen, so l»in

ich fast in \'erlegenheit wegen der Überfülle von Tatsachen, aus denen
ich da schö])ten kann. Sie werden heute kaum irgend eine grohie oder
kleine Arbeit über die feineren oder gröberen Bauverhältnisse oder die

Entwicklung irgend eines Tieres in die Hand nehmen können, ohne
darin Belege für die Kvolutionstheorie zu finden, d. h. Tatsachen, welche

sich nuj- unter \'oraussetzung einer Entwicklung der Lel)ewelt verstehen

lassen, gar nicht zu reden von den unausgesetzt sich mehrenden Tat-

sachen, welche die Paläontologie ans Licht bringt, und die ja direkt

uns die Objekte vor Augen stellen, welche die Entwicklungslehre als

die \'orfahren der heutigen Organismenwelt postulieit: Vögel mit Zähnen
im Schnabel. Reptilien, die mit Federn bekleidet waren und zahlreiche

andere, längst ausgestorbene Lebensformen, welche, vom Schlamm früherer

(iewässer zugedeckt und später im Sedimentgestein emporgehoben, als

..Versteinerungen" uns davon Nachricht geben, wie die früher lebende

Tier- und Pflanzenwelt beschatten war, Sie werden später sehen, daß
auch die geographische Verteilung der Pflanzen- und Tierarten der

heutigen Lebewelt nur unter der Voraussetzung, daf] dieselbe entwickelt
ist, sich verstehen läßt. Was aber einstweilen, ehe ich Sie in das ein-

zelne noch eingeführt habe, meine Behauptung in Ihren Augen am
l)esten rechtfertigen wird, ist der Umstand, daß die Entwicklungslehre

auch \oraussagen erlaubt.

Nur wenige Beispiele! Das Skelett der Handwurzel bei allen

Wirbeltieren aufwärts von den Fischen besteht aus zwei Reihen kleinei-

Knochen, auf deren äußerer dann die fünf den Fingern entsprechenden

Mittelhandknochen aufsitzen. Die äußere Reihe vei'läuft bogenförmig
und es lileibt so eine Lücke zwischen beiden Reihen, welche bei Am-
phibien und Reptilien duich einen besonderen kleinen Knochen ausge-

füllt wird. Dieses .,0s centrale" fehlt nun bei vielen Säugetieren, wie

vor allem beim Menschen, und die Lücke zwischen l)eiden Knochen-
reihen ist hier durch ^'ergrößerung eines der anderen Knochen ausge-

füllt. Wenn nun die Säuger von niederen Wirbeltieren abstammen, wie

die Deszendenzlehic es annimmt, so mußte man erwarten, das Os cen-

trale in Jugendstadien auch des Menschen noch vorzufinden, und
es ist denn auch nach man-chen vergel)lichen \'ersuchcn zuletzt von

Rosenher« wirklich gefunden worden, und zwar in einer sehr frühen

Periode der Eml)rvonalentwicklnng.

Dieser \orhersage. wie auch den iilcich noch weiter zu erwähnen-
den, liegt die Eifahrung zugiunde. daß die Entwicklung des einzelnen

Tieres im allgemeinen densejlxMi Weg einhält, den die Stammesentwick-
lung dei- Art genommen hat. so daß also Bildungen der \ orfahren einer

Art. wenn sie auch in dem feitigen Tier nicht mehr eiilhalten sind,

doch in irgend einem frühen Entwicklungs>tadium desselben vorkommen.
Wir werden diese Erlaliniiig später als biogenefisclu's (iesetz näher

kennen lernen: sie allein würde fast scli«»n licnüuen. um die Evolutio:is-

lehre sicher zu stellen. So .itmcM /. 1'.. die niedersten Wirbeltiere, die

P'ische, durch Kiemen, und die-e dire .\tnningsor}.'ane stehen aut \ ier

oder mehr sog. Kiemeidiogen. zwix-lien denen S|ialten /.um Durch>tr<">i!ien

des Wassers frei bleiben, die K ienien>palten. Obgleich nun die Rep-
tilien. \'öuel und Sätiirer diiicli IjiiiL'en atmen und zu keiner Zeit iliie-
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Leiten^ durch Kiemen, so besitzen sie dooli in fiüliester Jugend, d. h.

während ihrer ersten P^ntwicklung im FA jene Kiemenbogen und Kienien-

spalten. die si)äter schwinden odei' sich in andere Teile umwandeln.

Auf (Irund dieses ..biogenetischen Gesetzes" konnte man auch

vorhersagen, daü der Mensch, der bekanntlich 12 Kiitpenpaare besitzt,

in seiner frühesten Jugend deren 1.') hal)en würde, denn die niederen

Säugetieie haben zahlreichere Rippen, und noch unsere nächsten \'er-

wandten. die menschenähnlichen Alien, (ioriila und Schimpanse, zeigen

eine 13.. freilich sehi- kleine Rippe, der Sianiang deren sogar nocli eine

14. Auch diese \'orhersage hat sich durch die Untersuchung junger

menschlicher Embryonen bestätigt, bei denen in der Tat eine kleine,

sehr bald wieder schwindende 1;>. Ripi)e vorhanden ist.

Als ich mich in den siebziger Jahren mit der Entwicklung der

eigentümlichen Zeichnung beschäftigte, welche den langen Körper der

Schmetterlingsraui)en häutig schmückt, untersuchte ich besonders die

Raupen unserer Si)hingi(len oder Schwärmer und fand durch \'erglei-

chung der verschiedenen Entwicklungsstufen ihrer Zeichnung vom Aus-

schlüpfen der Raupe aus dem Ei an bis zum vollen Heranwachsen der-

selben eine bestimmte Aufeinanderfolge verschiedener Zeichnungsarten,

die sich bei einer Reihe von Arten in ähnlicher Weise ablösten. Fußend
auf der Entwicklungslehre schloß ich daraus, daß die Zeichnung der

jüngsten Räupchen, einfache Längsstreifung. auch diejenige der ältesten

Vorfahren der heutigen Arten gewesen, diejenige der späteren Stadien

aber, eine Schrägstreifung, erst von späteren \'orfahren erworben worden
sein müsse.

War dies richtig, dann mußten alle Raupenarten, welche heute in

erwachsenem Zustande Schrägstreifung aufweisen, in ihren frühen Jugend-

stadien Längsstreifung l)esitzen. und so konnte ich auf (xrund dieser in

der Einzelentwicklung sich folgenden Zeichnungsarten voraussagen, ilaß

die damals noch unbekannte Jugendform der Raui)e unseres Liguster-

schwärmers. Sphinx Ligustri. einen weißen Längsstreifen zu beiden Seiten

des Rückens aufweisen müsse. Ein Jahrzehnt si)ätei- gelang es dem
englischen Zoologen Poulton. Eier vom Ligusterschwärmer zu erhalten,

und da zeigte es sich, daß die jungen Räupchen die ])ostulierten Längs-

streifen wirklich besaßen.

Solche \'orliersagen erteilen ohne Zweifel der \oi-aussetzung. auf

welcher sie fußen, der Entwicklungslehre, einen hohen (irad von Sicher-

heit, fast vergleichbar der l)erühniten \ oraussage des Planeten Neptun
durch Leverrier. Bekanntlich würde dieser fernste aller Planeren,

dessen Emlaufszeit um die Sonne fast Kk") Erdenjahre beträgt, schwer-

lich jemals aufgefunden oder doch als Planet erkannt worden sein, hätte

nicht zuerst ein Astronom der Londoner Sternwarte (Adams), dann
Leverrier durch kleine Störungen in der Rahn de^ Lranus seine An-
wesenheit erschlossen uiul die Stelle bezeichnet, an welcher sich ein

unbekannter Planet befinden müsse. Nun richteten sich alle Fernrohre

nach der bezeichneten (iegend des Himmels, und auf der P.erliner Stein-

waite fand (Ialle den gesuchten Planeten.

Man würde mit Hecht denjenigen für uiiznieclinuiig.-fäliig halten,

dci- volclieii Erfahrunizen gegenül)er den Umlauf der Erde um die Sonne
iKicli in Zweifel ziehen wollte, uml mit (lemsell)en Recht würde man
dies jemandem gegenüber tun düifen. der bei den heute bekannten Tat-

sachen die Richtigkeit der Entwicklungslehre liezweifeln wollte. Sie ist

die Pasis. von wejciier mun allein ein \(Mständni> dieser Tatsachen
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iiiütiiidi ist, gerade wie die IvANT-LAPLACESche 71ieoi-ie (k'^ Sonnensystems

die einzige Basis ist. von der aus die Tatsachen des Iliniinel- ihre aus-

reichende Erklärung finden.

Man liat diesem ^'ergleicll der beiden Theorien entgegen gehalten,

daß die Evolutionstheorie doch bei weitem minderwertiger sei. da sie

erstens nicht mathematisch l)ewiesen werden könne und zweitens im
besten Falle doch nur die Umwandlungen der Lebenwelt, nicht aber

ihren Ursprung erklären könne. Beides ist richtig, die Lebenserschei-

nungen sind ihrer Natur nach viel zu verwickelt, als dal.1 die Mathe-

matik sich anders als nur sehr zaghaft an sie heranwagen könnte, und

die Frage nach dem Ursjjrung des Lebens ist ein Problem, das noch

lange seiner Lösung harren wird. Wem es deshalb Freude macht, die

eine Erkenntnis höher zu schätzen als die andere, den kann man daran

nicht hindern, ein besonderer \'orteil ist jedoch wohl kaum (himit ver-

bumlen. Jedenfalls teilt die Entwicklungstheorie das Schicksal, nicht

alles erkläien zu können, was in ihr (iebiet fällt, mit der Kant-Laplace-
schen Kosmogonie. denn auch diese muß den ersten Anfang, den rotie-

renden Weltnebel voiaussetzen.

Wenn ich nun auch die Deszendenzlehre für erwiesen und für

eine der großen Errungenschaften menschlichei- Erkenntnis halte, so .soll

damit doch — ich wiederhole es — nichts weniger gesagt sein, als daß

nun schon alles in bezug auf die Entwicklung der Lebewelt im klaren

wäre. Ganz im Gegenteil, glaube ich. daß wir noch ziemlich im Anfang
der Forschung stehen, daß unsere Einsicht in den großartigen Entwick-

lungsprozeß, der das unendlich vielgestaltige Leben auf unserer Erde
hervorgerufen hat. noch eine recht unvollkommene ist im \'erhältnis zu

dem. was noch erfoi-scht werden kann, daß wir keine Ursache zur Selbst-

überhebung, wohl aber viele zur Bescheidenheit haben. Wenn wii- auch

sicher uns freuen dürfen, um einen so gewaltigen Schritt vorwärts ge-

kommen zu sein, wie das Dui'chdringen der Entwicklungslehre ihn dar-

stellt, so müssen w^r doch eingestehen, daß uns der Anfang (\q> Lebens

so wenig klar ist. als der Anfang des Sonnensystems, aber wir können
doch wenigstens heute die zahllosen. wunderl»aren Beziehungen der or-

ganischen Foiinenwelt untei-einander auf ihre Ursachen - gemeinsame
Abstammung. .Vnpassung - zuiückfüiu'en, und wii- k(»nnen es wenigstens

vei>ncli('ii. auch die Mittel und Wege aufzudecken, welche ztii- Herstellung

der Organismenwelt zusammengewirkt haben.

Wenn ich die Deszendenzlehre als einen der größten Fortschritte

in der Entwicklung menschlicher Erkenntnis bezeichnete, so bin ich Ihnen

schuldig, diese IJehauptung zu begründen. Sie rechtfertigt sich, wie mir

scheint, schon fast allein dadurch, daß es sich bei ihr nicht etwa bloß

um eine neue Erkenntnis auf dem speziellen (iehiete der liiologix-lK'U

Wissenschaften. Zoologie und Botanik, handelt, xtndcru um eine Er-

kenntnis von ganz allgenu'inei- Bedeutung. l)i(^ N'oistellung von einci*

Entwicklung der irdischen Lebewclt greift weit hinaus über die ( ieliiete

einzelner Wissenscjiaften und beeiutlul.lf unseren gesamten (ie(laukeid<reis.

Sie bedeutet nichts (ieringeres, als die Entfernung d<'s Wuudei- aus
unserem Wissen von der Natui' und die Einreihung der l!i>cliei-

nungen de> Lebens in die übrigen Naturvorgänge als gleichwertige, d. h.

als solche, die ans den-elbeil Klüften eiwacli-^eli und denselben (;e>(>rzeii

nnteiworfen >ind. Auf dem (ieitiete de- rilurL-Mni-clien zweifelt heute
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iiiciiKUid iiK'lir daran, das aus niclit> auch iiicht.-> weiden kann. Kiaft

und Stört' sind ewii^ und unveiKünj^licli. sie können niclit vermeint und

nicht vermindert, nur umgewandelt werden. Wärme in mechanische Kraft,

in Elektrizität, in Licht u. s. w. Den Blitz schleudert für uns moderne
Menschen nicht mehr der Donnerer Zeus auf das Haupt des Schuldigen,

sondern unbekümmert um Verdienst und Schuld fährt er da nieder, wo
die elektrische Spannung auf dem leichtesten und kürzesten Wege aus-

geglichen werden konnte. So denken wir uns heute auch. daU kein

Ereignis im Bereich des Lebendigen auf Willkür beruht, dal;! zu keiner

Zeit Organismen aus nichts durch ein Machtwort des Sdnipfers ent-

standen, sondern daß sie jederzeit aus dem Zusammenwirken dei- voi'-

handenen Naturkräfte hervoi-gegangen sind, daß eine jede Art gerade da

und gerade zu der Zeit und in solclier Form entstehen mußte, wie sie tat-

sächlicli entstanden ist. als notwendiger AusHuß der vorhandenen auf-

einander wii'kenden Kräfte und Massen. In der Lhiterordnung auch dci-

lebenden Natur unter die Naturkräfte und Naturgesetze, darin beruht

die allgemeinste Bedeutung der Entwicklungslehre: sie fügt den Schlul.!-

stein in das (lewölbe unserer Naturauttassung ein und gestaltet dieselbe

zu einer einheitlichen: sie erst macht die \'orstellung eines Weltmecha-

nismus möglich, in dem jeder Zustand die Folge des vorhergehenden

und die Ursache des folgenden ist.

Wie tief sie eingreift .in alle unsere früheren Anschauungen, das

kann man sich leicht khir maclien, wenn man nur den einen Punkt
der Abstammung des Menschengeistes von dem tierischer ^oI•fahren ins

Auge faßt; was s;»ll da aus der X'ernunft des Menschen, seiner Moral,

seiner Willensfreiheit wei'den. so kcinnte man fragen, und so hat man
gefragt und fragt häutig noch so. Was man für etwas absolut Ver-

schiedenes vom Wesen des Tieres gehalten hatte, das soll jetzt nur
graduell von seinen (ieistestätigkeiten verschieden sein, soll sich aus

jenen entwickelt haben: der (ieist eines Kant, eines Laplace oder

Darwin, oder wenn wir auf das Gebiet des höchsten und feinsten (Je-

fühlslebens blicken — der (ieist eines Raphael oder Mozart — soll

in irgend einem, wenn auch noch so weit zurückliegenden realen Zu-

sammenhang mit dem niederen Seeleiüel)en eines Tieres stehen! Das
streitet gegen alle unsere überkommenen, fast m()chte man sagen ein-

geborenen \'orstellungen. und es ist wahrlich nicht zu verwundern, wenn
die Laienwelt und gerade die feingebildete sich gegen eine solche Lehre
verwahrte, deren zwingende Kraft sie nicht verstehen konnte, weil ihr

die 'l'atsachen fremd waren, auf welcher sie ruht. Vom Standiumkte
des Naturforschei's erscheint es freilich fast komisch, wenn der Mensch
sich durch die Abstammung vom Tiere entwürdigt glaubt, weiß er doch,

daß jedei' von uns in seinem ersten Anfange eine noch unendlich viel

niedere Stufe des Lebens einnahm als unsere Säugetiervorfaliren. die

Stwfe nändich der Amöbe, des mikrosko])isch kleinen einzelligen Wesens,
welches beinahe noch keine Organe besitzt und dessen geistige Tätig-

keiten auf das Eikennen und \'eischlingen seinei' Nahiuug beschränkt

>iii(l. Erst sehr allmindicli. Stufe um Stufe entwickeln sich aus dieser

eisten Zelle, dem Ei, ihrer mehrere und immer zahlreichere, sondert

sich dieser Zellenliaiifen in verschiedene (i nippen, die sich mehr und
UKihr diH'erenzieren. bis schließlich der vollendete Mensch daraus wird.

Dies geschieht bei ^jeder Entstehung eines Menschen, und wir sind nur
nicht gewohnt, daran zu denken, daß dies nichts anderes bedeutet, als
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ein unglaiihlicli lasches Aufsteigen des Organismus von einer

sehr niederen Stufe des Lebens zu der höchsten.

Noch weniger wird man sich wundern, daß von seiten der \'er-

treter der Rehgion dei- Entwicklungslehre mit Heftigkeit entgegengetreten

wurde, stand doch diese Lehre in offenem Widersjjruch mit jener merk-

würdigen, altehrwürdigen Kosmogonie der mosaischen Schöpfungsge-

schichte, und war man doch gewohnt, diese nicht als das. was sie ist,

nämlich die Weltauffassung einer frühen Zeit der Menschenkultur. zu l)e-

trachten, sondern als einen unveräußeilichen Teil unserer eigenen Reli-

gion. Aber die Forschung zeigt uns. daü (Ue Evolutionslehre eine Wahr-

heit ist, und das müßte eine schwache Religion sein, welche sich der

Wahrheit nicht anzupassen, das Wesentliche l)eizul)elialten und das Ln-

wesentliche und mit dem Entwicklungsgang der Menschheit Wechselnde

fallen zu lassen imstande wäi-e. Auch die heliozentrische Hvi)Othese ist

seinerzeit von der Kiirhe für falsch erklärt und (Jalilei zum Wideiiuf

gezwungen woiden. aber die Erde fuhr doch fort, um die Sonne zu

laufen, und heute würde jemand für sehr schwach oder sehr verdreht

gehalten werden, der noch dai-an zweifeln wollte. So ist wohl die Zeit

nicht fein, wo auch die \'ertreter der Religion diesen so aussichtslosen

Kampf gegen die neue Wahrheit der Menschheit allgemein aufgeben und

einsehen werden, daß die Erkenntnis einer gesetzmäßigen Entwicklung

der Lel)ewelt wahre Religion so wenig beeinträchtigt, als der Umlauf
der Erde um die Sonne.

Wenn ich nun nach dicken Woitcn dei- allg('iii('in>t('ii Orientierung

über das Problem, welches uns hier beschäftigen soll, an dieses selbst

herantrete, so möchte ich mich der historischen Methode bedienen : ich

möchte nicht Ihnen die Anschauungen der heutigen Wissenschaft ganz

idötzlich und unvermittelt vorführen, sondern Ihnen zuvor zeigen, was

frühere (ieschlechter ül)er die Frage von der pjitstehung der Organis-

menwelt gedacht haben. Wir werden sehen, daß dessen bis auf die

neue Zeit, die Wende nänüich zwischen X\'III. uml XI\. .lahrhundert.

iiui- äulleiMt wenig ist. Erst dann treten einige geniale Naturforscher

mit Entwicklungsgedanken hervor, die aber nicht <lurchdiingen und erst

nach dei- Mitte (h's XIX. .lahihunderts von neuem einen \ertietei- finden,

um nun emilich (iemeingnt. dauernder Hesitz der Wissen>chaft zu werden.
]'.> ist die Lehre ('harles Darwins, welche diesen endlichen Durch-

liiiifh bewirkte und den (irund zu unseren heutigen Ansichten legte,

und sie wiid uns deshalb eine ganze Reihe von \'orträgen hindurch

beschäftigen. Erst wenn wir sie kennen geleiiit haben, werden wir uns

zur Pi-üfung ihrer Fundamente weiidcti. um /.ii -clicii. wie weit dieser

glänzende Rau auch siclici' l)egründ('t i-t und wie tief M'iiic Erklärungs-

ki'aft gegen die Wurzeln der Erscheinungen hiiiabicichl. Wii- werden

die in den Organismen waltenden Kiiifte und Er>clieinuiigeii uiileisuchen

und daran die Erklärungsprinzipien Darwins prüfen, sie zum Teil ver-

werfen müssen, zum Teil alter in itedeutcml eiweitertem Sinn annehmen
und dadurch dem ganzen theoretischen (i(!b;iude eine sichere Rasis zu

g(d)en snchen. Ich hoffe. Sie übeizeugen zu können, dal.» wir seit Dar-
win Fortschritte gemacht halxMi. dal.» Konsecpienzen aus .seiner Lehre

seither gezogen wordcMi sin<l. die ihm selbst noch fremd und die wohl

geeignet waren, neues Licht auf Liroj.le i'jsclieiuungsgebii'te zu weifen.

.schlieÜlich dal.l diircli ausgedehntere Anwendung seines eigenen Prinzips



H (icsrliiclitlirlii' Eiiilcitunir.

eine Aliniiidniig iiiid iiincic Iljniiioiiie in die Tlicoric uokoimncii j>t.

(leren sie vorher eiitljehrte.

So denke wenigstens ich sell)>t. will Ihiien alter diii('liaii> nicht

vei'hehlen. dai.l diese meine Ansicht keineswegs von allen heute lebenden

Xatnifoischei-n .geteilt wird. Die ortenltaren Lücken und Klüngel der

Daiwinschen Theorie hal)en in den letzten Jahrzehnten alleilei \'er-

suche zu ihrer \'erbessei-ung hervorgerutc'U, die teilweise rasch wieder

verschwanden, nachdem sie eben erst aufgetaucht waien. teilweise abei-

sich heute noch halten und zahlreiche Anhänizer besitzen. Mit dei- Dar-

legung aller der ersteren möchte ich Sie nicht verwiiTen. die letzteren

aber werden auch in diesen \'orträgen F.rwähnung und, soweit erforder-

lich, auch Hekämpfung finden müssen, wenn es auch mein Ziel nicht i>t.

Ihnen das ganze (iewirr von Meinungen vorzuführen, welche heute auf

dem (iebiete der Entwicklungslehre durcheinander schwirren, vielmehr

Ihnen das Hild einer Entwicklungslehre vorzuführen, wie es sich mir

selbst im Laufe von vier Jahrzehnten allmählich festgestellt hat. Auch
dieses wii'd nicht das letzte sein, von welchem die Wissenschaft Kennt-

nis nimmt, aber es wird, so hoffe ich, wenigstens eines sein, auf dem
sich weitei' bauen lallt.

Lassen Sie mich gleich mit den ältesten Voiläufern der heutigen

Deszendenztheorie beginnen, mit jenem geistreichen griechischen Philo-

sophen Em]>edokles, der, gleichitedeutend als Lenker des Staates von

Agrigent, wie als Denker auf rein theoretischen (iebieten, sehr merk-
würdige Ansichten über die Entstehung der Organismen zutage gefördert

hat. Bereiten Sie sich aber darauf vor, nicht etwa eine Theorie im

Sinne heutiger Wissenschaft zu vernehmen, und ei'schrecken Sie nicht

über die zügellose dichterische Phantasie des spekulierenden Philosophen:

es ist trotz(fem ein guter Kern in seinen luftigen Bildern enthalten, ein

Gedaid<(!. dem wir, freilich in viel konkreterer Form, si)äter in der Dar-

winschen Theorie wieder begegnen und den wir wenn ich nicht

irre — wohl für alle Zukunft festhalten werden.

Nach Emjjedokles bilden die vier Elemente der Alten: Erde.

Wassei-, Luft und Feuei' die Welt, l)ewegt und geleitet durch zwei

(irundkräfte. Hal;l und Liebe, oder wie wir heute sagen würden: Al)-

stoßung und Anziehung. DuitIi das zufällige Spiel dieser beiden Kräfte

mit den Elementen entstanden zuerst die Pflanzen, dann die Tiere, und
zwar derart, dal;! anfänglich nur Teile und Organe der Tiere sich l)ildeten:

einzelne Augen ohne (Jesichter. Arme ohne K(")ri)er, K()rper ohne K()pfe

usw. Dann versuchte die Natur in wirrem Spiel die Zusammenfügung
solcher einzelner Teile und schuf so alle m()glichen Kombinationen,

zum gnH.iten Teil ganz unbiauchlnire. zum Leben unfähige Monstra,

zum kleineren Teil aber doch auch solche, deren Teile zu einander paliten.

so (lai.l ein lebensfähiges und. wenn die Zusammeni)assung eine voll-

ständige war, auch ein fortpflanzungsfähiges (iesdnipf zustande kam.
Diese Schöpfungs])liantasie sieht in der Tat toll genug aus. alter

es schlummert in ihr. ihr selbst unbewul.it, der richtige (iedanke der
S(!lcktion. der (icMlanke, dalj vieles Iiuzweckmäbiges zwar entsteht, dal.»

altei- nur das Zweckmäßige Bestand hat. Das mechanische Zustande-
komnieu des Z weckmä biucn ist der u:ute Kern dieser wunderlichen

Lehre.

Die natuiwis>('nscliaftnclien K<'nutni>se der Alten übei' Leben und

Lebensfoi'uien .i^ipfeltiMi in Ai'ist(tt(>l(>s, gestorlten ."'.L'L' V(tr Christus.
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El- uinfal.ite als echter rolyliistor das Wissen seiner Zeit, füjjjte wolil

auch manches liinzu. was auf eigener Beobachtung beruhte, und gab in

seinen Schriften nicht wenige gute lieobachtnngen ül)er den Bau und

die Lebensweise einei' Anzahl von Tieren, wie er sich denn auch das

\'er(lienst der ersten systematischen (ii'uppierung der Tiere erwai-1). Mit

richtigem Blick faßte er die Wirbeltiere zusammen als Enaimata oder

Bluttiere und stellte sie allen übrigen gegenüber, die er als Anaimata

oder blutlose Tiere l)ezeichnete. Daß er diesen letzteren den Besit::

von Blut absprach, wird man ihm bei den h()chst unvollkommenen
Mitteln der Untersuchung seiner Zeit nicht hoch anrechnen wollen, und
ebensowenig, daß er diese bunt gemischte (tesellschaft als einheitliche

und gleichweitige (Jrnpjje den Bluttieren gegenüberstellte. Tat doch

noch zwei Jahrtausende später Lamarck genau dasselbe, als er die Tiere

in Wirbeltiere und Wirbellose einteilte, und lechnen wir ihm dies heute

noch insoweit als Verdienst an, als er. wie Aristoteles die Zusammen-
gehörigkeit der Tierklassen, welche wir heute Wiil)eltiere nennen, da-

durch zuerst wieder zum Ausdruck ijrachte.

Übrigens war Aristoteles durchaus kein Systematiker in unserem
Sinne ; wie hätte er es auch sein kcinnen bei der geringen Kenntnis

seiner Zeit von Tierformen. Wir haben heute die Beschreil)ungen von

nahezu ;300000 benanntei- Arten vor uns. aus denen wir ein System bilden

können, während Aristoteles deren kaum mehr als 200 kannte. \'on der

ganzen mikroskopischen Tierwelt konnte er noch keine Ahnung haben

und ebensowenig von der Existenz von Resten vorwcltlicher Tieie, von

denen wir heute etwa 40000 Arten wohl beschrieben und benannt vor

uns haben. Man sollte denken, es hätte dem feinsinnigen \'olke der

(iriechen auffallen und zum Denken anregen müssen, wenn sie auf ihren

Bergen hoch über dem Meei-e Muschel- und Schneckenschalen fanden.

Aber sie ei'klärten sich das aus der großen Elut zu Zeiten des Deukalion

und der Pyrrha und bemerkten es nicht, daß jene fossilen Muscheln

andere Arten waren, als sie das Meer ihrer Zeit lebend enthielt.

So fehlte für Aristoteles und seine Zeitgenossen jeder Aidaß. auf

den (iedanken einer im Laufe der Zeiten stattgefundenen Ennvand-

lung der Arten zu kommen, und auch die folgenden .lahrhunderte

brachten nichts derartiges, noch erneuten sie die Si»ekulationen üi»er

den Ursprung der Organismenwelt nach Art des Einjicdokles. Vhov-

haui)t machte die Kenntnis dei- Lel»ewelt l»is zu IJeginn der römischen

Kaiserzeit keinci-lei Eortschritte. eher Rückschritte; man vergaß, was
Aristoteles gewußt hatte, und das Werk von Plinius über die Tiere

ist ein mit zahlreichen Eabeln veil)rämter Tierkatalog, geordnet nach

einem ganz äußerlichen Einteilungsprinzig. Plinius teilte nändich die

Tiere in Eni-, Wasser- und Lufttiere, kaum sehr viel wissenschaftlicher.

als wenn er sie nach dem Alphabet eingeteilt hätte.

Während der römischen Kaiserzeit sank liekanntlich die natur-

wissenschaftliche K(Mintnis noch tiefer und tiefer herab: Xaturforschung
gab es überhaupt nicht mehr, und s('ll)st die Arzte verloicn jede natur-

wissenschaftliche (irunillage und kurieilen nach ihren eingeleiiiten <i('-

h(!immitt(dn. Wie die gesamte Kidtiir des Alieiidlaiides melii' und mehr
sich aufh'iste, so verfiel auch die Natiiikiindc dci' fnihei-en Jahrhunderte

zuletzt vollständig, und die erste Hälfte (U's Mittelaltei> zeigt un> eine

Unwissenheit der eiir<»päisclieii Menschheit über die ihnen nächstliegenden

Naturubjekte. \<>u der man ^i(•h niii' sdiwei- eine Ndistellunii machen
kann.
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Darall wai- /.iiiii Teil wolil aucli (la> ('liri>reiituiii >('liul(l. wclclies

zuerst weniiistens die Naturkunde als von den Heiden kommend /.u

hekämpfen oder doch nniiünstii: betrachten zu müssen ulaubte. Später

allerdinirs hielt ijerade die christliche Kirche es für nötit:. dem \'olke

eini^^e naturwissenschaftliche Xahrun<r zu bieten, und unter ihrem P^in-

tlull. wahrscheinlich sogar von Lehrern der Kirche verfaLit. kam ein

Büchlein zustande, der sogenannte Physiologus. der das Volk über

die Tierwelt belehren sollte. Diese ineikwürdige Schrift hat sich er-

halten, sie muß eine sehi- große \'erbreitung im frühen Mittelalter ge-

habt halben, denn sie ist in nicht weniger als 12 verschiedene Sprachen
übersetzt worden, ins (iriechische. Armenische. Syrische. Arabische.

Äthiopische usw. Der Inhalt ist höchst sonderbar und stammt aus den
verschiedensten Quellen, d. h. aus den versciiiedensten alten Schrift-

stellern, aus Herodot. aus der Bibel usw.. nur niemal> aus der eigenen

Beobachtung. Es sind auch keine eigentlichen P)eschreil»ungen der

Tiere oder ihres Lebens, welche l)eigebracht wei'den. sondern von jedem
der 41 Tieie, die der Physiologus kennt, wird sehr kurz in wahrem
Lajiidarstil irgend etwas Merkwürdiges erzählt, sei es eine bloße Kurio-

sität ohne weiteren Sinn oder eine syml)olisierte Handlung. So heißt

es vom Panther: ..er ist bunt, nach der Sättigung schläft er drei Tage,

erwacht mit (iebrüll und läßt einen so angenehmen (ieruch von sich

ausgehen, daß alle Tiere zu ihm kommen". \'om Pelikan wird die

bekannte Fabel ei'zählt. diu.) er sich die Brust aufritze, um seine .hingen

mit dem eigenen Blute zu nähren, also ein Symbol der Mutterliebe.

Auch fabelhafte Tiere wei-den aufgeführt. \'om Phönix, jenem in Gold-
und Ivlelsteingetieder glänzenden \'ogel. der schon dem Herodot be-

kannt war und der sich sjjäter in die orientalischen Märchen und bis

zu unseren Romantikern (Tiek) hinübergerettet hat. heißt es: ..er lebt

](M)(> Jahre, weil — er nicht vom Baume der Erkenntnis gegessen hat",

dann verbrennt er sich selbst und entsteht wieder von neuem aus seiner

Asche" — ein Symbol der ewigen SelljstVerjüngung der Natur.

Während al)er unter den \'ölkern Eurojjas die Wissenschaft der
Alten bis auf unkenntliche Reste verloren ging, erhielt sie sich, wie auf

anderen (iebieten. so auch auf dem der organischen Natur i»ei den Arabern,
durch welche ja so manche Schätze des Altertums schließlich wieder
auf uns gekommen sind: auf dem Wege ai'abischer Erobeiungen kamen
sie über Nordafrika und Spanien wieder zu den europäischen \ölkern.

Auf diesem Wege gelangten auch die Schriften des Aristoteles

wieder zur (ieltung. nachdem sie durch unseren für Wissenschaft und
Kunst begeisterten Hohenstaufenkaiser Friedrich II. in Palermo ins

Lateinische üi>ersetzt worden waren: ein Exemplar des Aiistoteles

machte Friedrich IL der Universität Bologna zum (ieschenk, damit
wurde das Wissen des alten (iriechen wieder (iemeingut der euro-

päischen Kultur. \'oni XIII. .lahihundert an bis zum X\I. beschränkte
sich die Naturwissenschaft daiauf. die Angaben des Aristoteles zu

verbleiten und zu wiederholen. Neues, auf eigenei- Beol>achtung Be-
ruhende> kam nicht hinzu, ja es fiel nicht einmal jemand ein. die An-
gaben des Stagirifeii einer Prüfung zu unterziehen, auch dann nicht,

wenn sie die näcli>tli('oenden Objekte betrafen. Niemand liemerkte den
Irrtum, daß der Fliege acht, statt sechs Beine zuueschriel)eu wurden,

es gali ei»en noch keine Naturf orschung. aile> Naturwissen war ein

rei?i scholastisches und beruhte auf dem unbedingten (ilaulten an die

Autorität der .Mten.
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Ein UiiischwuiiL^ ei-folgte er>t im Jalirhundert der Refonnation.

als auf allen (ieltieten menschlichen Wissens nnd Denkens der i)linde

Autoritätsglaul)e zusammenbrach. Nach langem und schwerem Kampf
wurde endlich die dürre Scholastik überwunden, und auch die Natur-

wissen.-chaft wandte sich vom bloben Bücherglauljen dem eigenen

Denken und der eigenen Beoijachtung zu: sie suchte von nun an Auf-

klärung über die Naturvorgänge nicht mehr in den Schriften der Alten,

sondern in der Natur selbst. Wie groß diese Erlösung war. wie schwer

<ler Kampf gegen die tief eingewurzelte Autorität, das konnte man selbst

in meinei- Jugend in schwacliem Naciiklang noch an sich selbst erleben.

Das unbewußte (iefühl. dal.) die Alten uns Modernen in allem und in

jedem ül>erlegen waren, wurde dem jugendlichen (leiste so fest ein-

geimpft, daß uns nicht etwa bloß die wirklich kaum wieder erreichbare

Plastik der (Jriechen oder die unsterblichen (iesänge Homers, sondern

alle geistigen Produkte des Altertums als unerreichbare Muster er-

>(hienen: die Tragödien des Sophokles waren uns die höchsten Tragö-

dien, welche die Welt gesehen, die Oden des Horaz die schönsten (ie-

dichte aller Zeiten!

Auf naturwissenschaftlichem Gebiet begann die neue Zeit mit dem
Sturz des Ptoleniäischen Weltsystems, welches mehr als KMM» Jahre

hindurch der Wissenschaft als Grundlage gedient hatte. Als der

deut.-^che Domherr Nicolaus Kopernik. geboren in Thorn 14To. ge-

>torl)eii l.')4:'). die alte Anschauung umkelirte und zeigte, daß nicht die

Sonne sich um die Eide dreht, sondern die Erde um die Sonne, da

war da> Eis gebrochen und jeder weitere PVjrtschritt angel)alint. (iALi-

LEi sprach sein berühmtes ..e pur si muove". und Kepler stellte seine

drei (iesetze über den Lauf der Planeten auf. und abermals ein Jahr-

hundert sjtäter führte Newton diesen Lauf auf das (iravitationsgesetz

zurück.

Doch wii- li;il)en e> iiiei- nicht mit einer (ieschichte der Ph\">ik

und A.-tronomie zu tun. ich wollte nur an die Ihnen ja wolill)ekannten

Tatsachen erinnern. (Uimit wir uns bewußt bleiben, wie die Erkenntnis

auf diesen (iebieten stetig begleitet wurde von Eort>chritten auch auf

dem (iebiete der Biologie.

Allerdings sind da zunächst noch keine so tiefgreifenden l'm-

wälzungen unserer allgemeinen An>chauungen zu verzeichnen. Dazu
fehlte noch die breite (irundlage ausgedeimter Einzelkenntnis>e. unti

«liese waren es. mit derer Erwerlding die folgenden drei Jahrhunderte

vom sechszehnten bis zum Schluß des achtzehnten aufs eifrig>te i»e-

müht waren.

Zueist handelte es sich (hiiiim. da>. was einzelnen von den ver-

schie(h'nen Leliensformen bekannt war. zu>ammenzufas>en und wieder

zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. Diesem Bedürfnis entspracji

zum erstenmal wieder Coxhad (Jes.^ners ..Tierbiich". gedruckt uml

mit vielen zum Teil recht guten Holzschnitten geziert LV)1 zu Zürich,

ein stattlicher Eolioband. Die>em foljite in vielen Bänden das lateini>ch

geschriebene große Werk (Ui> Bologneser Professors Aldhovandi 1<')(K».

Nicht Idoß einheimische, sondern auch ausländische Tiere werden in

die>en Werken be>chriel»eii. wie denn überhaupt nach der Entdeckung

von Amerika und der \'eil>jndun^' mit Ostindien auf dem Seewe- zahl-

reiche neue Tier- um! rHaiizenformen zur Kenntnis iler eu!o|>äi-chen

N'ölker uelanutcn. So beschrieb FitAXCESco IIi:i{NanI)KZ. der Leibarzt
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Pliiliitps II. (.i!:c>t()rlien 1 (')()(») allein nicht woniuei- al> 40 neue Säii^'e-

tiere, über 200 ^'ögel und viele andere amerikanische Tiere.

Noch in ^'anz anderer Weise erweiterte sich der Gesiclitskreis

der Xaturl)eol)achter durch die Erfindung des einfachen Mikroskops,

mit welchem zuerst Lfa'WENHOEk die neue Welt der Infusorien ent-

deckte und SwAMMERDAM seiue bewundeinswerten P>eol>achtungen ül)er

Bau und Entwicklung der verschiedensten kleinen tierischen Bewohner

des süLlen Wassers machte. In demselben XVII. Jahrhundert vervoll-

ständigten Anatomen wie Tulpius. Malpighi und viele andere die

Kenntnisse vom inneren Bau der höheren Tiere und des Menschen,

und es wurde der (irund gelegt zu tieferer Einsicht in den Ablauf

der Lebensfunktionen durch die Entdeckung des Blutkreislaufes beim

Menschen und den höheren Tieren. Das folgende X\'III. .lahrhundert

verfolgte diese Bahn emsiger Eorschung lebhaft weiter, und man braucht

blof) die Xamen Keaumur. Rösel von Rosenhof. de (iEER. Bonnet.
J. Chr. Schäfer. Ledermüller zu nennen, um an eine ganze EüUe
von Tatsachen über Bau. Leben und besonders auch Entwicklung ein-

heimischer Tiei'e erinnert zu werden, die wir jenen Männern verdanken.

Al)er alle diese großen und vielseitigen Fortschritte führten zu-

näcli>t noch nicht zur Wiederaufnahme des Versuchs des Empedokles.
die Entstehung der Organismenwelt zu erklären, man erkannte dies

gar nicht als ein zu untersuchendes Problem, sondern begnügte sich

damit, die Organismenwelt als gegeben zu betrachten. Der Geilanke.

sich über den kindlicli-i)oetisclien Standpunkt der Mosaischen Schö])fung>-

geschichte zu erheben, wurde nicht nur dadurch ferngehalten. daU man
vollauf durch die Beobachtung massenhafter Einzelheiten gefesselt wai-.

sondern vor allem auch dadurch, daß zuerst durch den englischen Ar/.t

John Ray (gestorben 1<)78). dann durch den großen Schweden Carl
LiNNE der Begriff" der naturhistorischen Art aufgestellt und in

l)rinzipieller Schärfe umschrieben wurde. Wohl hatte man auch schon

vor diesen ^lännein von ..Arten" gesprochen, aber ohne damit einen

so bestimmten IJegritf' zu verbinden, man brauchte vielmehr das Wort
in demselben unl)estimmten Sinn wie auch das Wort ..(Gattung", indem

man damit eine der kleineren Formengruppen des Tierreichs meinte,

ohne sich über deren Umfang und Begrenzung irgendwie klai- zu sein.

Erst jetzt wurde die „Art" oder ..Spezies" streng im Sinne der

kleinsten Gru])i)e der einzelnen auf der Erde leidenden Lebensformen
gel »raucht. John Ray meinte, „das sicherste Zeichen, daß man diesell>e

Spezies voi- sich habe, sei der Ursprung aus demsell)en Samen: welche

Formen nämlich der Spezies nach verschieden sind, behalten diese ihre

sjjezifischc Xatur beständig, und es entsteht die eine nicht aus dem
Samen der anderen und umgekehrt". Da haben wir also den Keim
der Lehre von der absoluten Xatur und dei- Un Veränderlichkeit
dei- Spezies, wie ihn Linne dann mit den kurzen Worten charakteri-

sierte: „Species tot sunt, (piot formae ab iiiitio creatae sunt" — es gibt

so viele Arten, als Formen von Anfang an erschatten wurden. Damit

ist es klar ausgesi)roclien, daß die Arten, so wie wir sie vor uns hal)en.

von jeher gewesen sind, daß sie also unveränderlich und als solche
in <lei- Xatur vorhanden, nicht etwa ei>t von uns Menschen in dii'

Xatur hineingelegt worden sind.

Diese Ansicht war oHenbar. obwohl wir sie heute nicht mehr als

lichtig anzuerkennen verm(»gen. damals durchaus zeitgemäß und beiechtigt.

sie entsprach dem ^Vis^(>ll und vor allem .lucli den wiss(Miscliaftliclien Be-
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strehimgen der Zeit. Sah man sieh doeh im Will, .lahrhundeit in

(iefahr. unter der enormen Masse der Einzeltatsachen, besonders unter

der Flut verschiedener Tiei- und Ptianzenformen. welche fortwäiirend be-

kannt wurden, allen Überl)lick ülter das Ganze zu verlieren, und mußte

es doch als eine wahre Erlösung betrachtet werden, als nun Linne dieses

Chaos von Formen in ein klar geordnetes System Ijrachte und jeder

Form ihren Platz und ihren Wert in bezug auf das (ianze anwie.-. Wie
hätte aV^er der große Systematiker seine Aufgabe durchführen können,

wenn er nicht mit bestimmten, scharf zu umschreibenden Formenkreisen

hätte oi)erieren können, wenn er nicht mindestens doch die niedersten

Elemente des Systems, die Arten, als feste und bestimmte (irößen hätte

i)etrachten dürfen. Übrigens war Lixxk ein viel zu scharfer Beobachter,

als (\aii ihm nicht selbst im Laufe seines langen Lebens und unter dem
Eindruck eines sich immer mehr anhäufenden Materials gewisse Zweifel

an dei- Richtigkeit seiner Annahme von der L^nveränderlichkeit und von der

absoluten Natur seiner Spezies hätten aufsteigen sollen. Er erfuhr an

sich, was unsere Zeit dann ausgiebig betätigte, daß es leicht ist. eine

Spezies zu definieren, solange man nur wenige Exemplare einer Tier-

form vor sich hat. daß es aijer um so schwieriger wird, je zahlreicher

und von je verschiedeneren Wohnorten stammende man unter einen Hut
bringen soll. In der letzten Ausgabe seines ..Systema Naturae" finden

sich sehr merkwürdige Stellen, in denen Linne erwägt, ob nicht am
Ende eine Art sich verändern und im Laufe der Zeit in \'arietäten

auseinandergehen könne u. s. w.

Aber diese Zweifel blieben zunächst unljeachtet. man hielt sich

an die einmal angenommene Lehre von der L'nveränderlickeit der Art

und l)ildete dieselbe geradezu zu einem wissenschaftlichen Dogma aus.

(iEORGES CuviER. der große Zögling der Stuttgarter Karlsschule, ver-

>chärfte dasselbe noch durch seine Aufstellung von Tiertyi)en, größten

Formenkreisen des Tierreichs, innerhalb deren ein bestimmter und fun-

damental verschiedener Bauplan herrschen sollte. Seine vier Typen:

Wiri)eltiere. Mollusken, (iliedertiere und Strahltiere erschienen so als

eine weitere Bestätigung von der absoluten Natur der Lebensformen,

indem sie zu zeigen schienen, daß sogar die höchsten und umfassendsten

Gruppen scharf begrenzt sich einander gegenüberständen.

Lassen Sie mich gleich anfügen, daß diese Lehre von der al)so-

luten Natui- der Art ihre volle Ausbildung erst in unseren Tagen er-

halten hat, und zwar durch den schweizeri.schen. später amerikanischen

Forscher Louis Aoassiz, der so weit ging, nicht nui- die hr»chste und

die niederste Kategorie des Systems. son(lern auch alle dazwischenlie-

genden für absolute, von der Natur selbst gebildete und scharf ge-

schiedene Kategorien zu erklären. Er bemühte sich alx'r vergeldich.

trotz Anwendung vielen Scharfsinns und eines großen und umfa»('nd«'n

Blickes, befriedigende und wirklich charakteristische Detinifionen von dem
zu gelien, was man eine; Klas>e. eine Ordnung, eine Familie oder eine

(iattung zu neiin(!n habe. Eine soIcIk; begriftiichc Detinilion dieser syste-

matischen ISegritf'e gelang nicht, und sein Bemiihcn kann al> der letzte

wirklich bedeutende \'er>uch gelten, eine d<'m Fiitergang verfallene Natnr-

auflassung noch aufrecht zu halten.

Doch ich habe mit dieser Erwälininig Vdii Loiis .\<;assiz dem
historischen N'erlauf der Entwicklung der Wi»ensclialt vorizegriHen und

gehe zurück auf das letzte N'iertel de-s Will. .Jahrhunderts.
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Der crsto entschiedene Vorläufer der Des/endenztheoiie.
wolclie in diesem Zeitraum zum erstenmal in der Wissenschaft auf-

tauchte, war unser .iiroBer Dichter (Ioethe. Man hat ihn wold

auch .geradezu als den IJe^rründer dersell)en bezeichnet, doch scheint

mir das zu viel ,uesa,u:t. Wold erkannte der forschende (ieist des Dichters

die merkwürdigen a 11 somei neu Ähnlichkeiten im Bau ..verwandter"

'J'iere bei aller Veischiedenheit im einzelnen und er frajjte sich nach

dem (irund dieser Formbeziehunmen. Durch die Wissenschaft der ..ver-

j^deichenden Anatomie" wie sie um die Wende des Jahrhunderts von

Kielmeyer, dem Lehrer Cuviers. später von Cuvier selbst, von

ÜLUMENBACH uud anderen gelehrt wurde, waien zahlreiche Tatsachen

bekannt geworden, welche zu solcher P'rage hinleiteten. Man hatte z. Ü.

erkannt, dal;! im Arm des Menschen, im Flügel des Vogels, in der Flosse

des Seehunds, ja im \'oi(lerfuii des Pferdes im wesentlichen die gleiche

Kette von Knochenstücken enthalten war, wie denn (ioETHE solche Be-

ziehungen schön in seinem bekannten Vers ausgedrückt iiat: ..Alle Ge-
stalten sind ähnlich, doch keine gleiciiet der andern — Und so deutet

der Chor auf ein geheimes (iesetz." Welches nun aber dieses Gesetz

war. das hat er selbst in jener Zeit noch nicht ausgesprochen, wenn er

auch wohl schon damals (ITIK)) an Umwandlungen der Arten gedacht

hat. Zunächst l)egnügte er sich mit dem Auffinden eines idealen Ur-
typus. der einer größeren oder kleineren Grujjpe von Lebensformen
zugrunde gelegt zu denken wäre; er erfand die ..rri)flanze", indem
er richtig erkannte, daß die Teile der Blume nichts anderes seien als

umgewandelte Blätter. Er sprach geradezu von der ..Metamori)hose dei-

Pflanze" und meinte damit die Fnibildung seines ..Urbilds" in die so

unendlich verschiedenen wirklichen Pflanzen. Aber er meinte diese Um-
bildung zuerst siclier nur im idealen Sinne, nicht in dem einer tat-

sächlichen Umwandlung.
Der Irrste, der diese bestimmt beliauptete, war merkwürdigerweise

der (iroßvater des Mannes, durch welchen in unserer Zeit die Deszen-
denztheorie zum endlichen Sieg geführt werden sollte, es war der im

.lahre 1781 geborene englische Arzt Erasmus Darwin. Dieser stille

Denker veröffentlichte 17i»4 ein Buch, betitelt Zoonomia. und in diesem

tat er den bedeutenden Schritt, das von (ioETHE formulierte .,geheime

(Jesetz'' in eine reale \'erwandtschaft der Arten zu verwandeln. Fr
lehrt die stufenweise Bildung und Veredlung der Tierwelt und stützt

seine Ansicht hauptsächlich auf zahlreichen, offenbaren An j)assungeii

des Baues an den (iebrauch eines Organs. Ich hal)e keine Stelle

in dem Buch finden können, in welchem er etwa darauf hingewiesen

hätte, daß diese Ani»assungen schon aus dem (irund für eine ..stufen-

weise Umwandlung" der Arten sprechen, weil zahlreiche Lebensbe-
dingungen nicht von Anfang an vorhanden gewesen sein können. Fr
nahm aber an, so genaue Ani)assungen an den (lebrauch eines Organ>
könnten nur durch den (iebrauch selbst entstamlen sein und sali

darin einen Beweis für die Umwandlung. Denselben (iedanken hatte

schon (ioETHE ausge^;i)roclicii. wenn er >agtc: „So bildete sich der

Adler durch die Luft zur Luft, dei- Mauiwuif du ich die Frde zur
Frdc. die Phoka durch das Wasser zum Wasser", und dies beweist,

daß auch er schon zeitweise an eine wirkliche Umwandlung der Arten
dachte, aber weder er. noch auch Fn.vsMrs Darwin waren sich im
näheren klar darüiier. wieso denn nun der (ieltiaiu'h das Organ zu

\('rän(lii II lind uiii/uliildeii imstande sei. Der letztere sairt nur. daii
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z. B. die Nase des Sclnveins durch das ewij^e Wülileu in der Erde

hart f,^e\vorden sei. der Rüssel des f^lefanten diiich den ans^nebigen

(iel)iancli desselben zu allen möglichen Verrichtungen seine Beweglich-

keit erhingt habe, daß die Zunge der (irasfresser dem Hin- und Her-

wenden des harten (irases im Maule ihre harte Reibeisenl)eschatlenheit

verdanke usw. Ein wie feiner und denkender Beobachter Erasmus
Darwin war. geht daraus hervoi-. dal.i er schon viele der später erst

von seinem Enkel wieder ans Licht gezogenen Farbenani)assungen der

Tiere an ihre I^mgel)ung ganz lichtig in ihrer biologischen Bedeutung

erkannt hatte. So faßte er die bunte Färbung der Riesenschlange, des

Leopards. der wilden Katze als Färbungen auf. die im Licht- und

Schattensi)iel des Laubdickichts sie ihren Oi)fern verbergen sollten. Den
schwarzen Fleck vor dem Auge des Schwans betrachtete ei- als eine

Norrichtung. welche die Blendung des Vogels verhüten soll, wie sie

eintreten müßte, wenn diese Stelle schneeweiß wäre wie das übrige

(ietieder des Vogels.

Am Schlüsse des Buchs faßt er seine Ansichten in folgende Sätze

zusammen: ..Die Welt ist entwickelt, nicht erschaffen: sie ist nach

und nach aus einem kleinen Anfang entstanden, hat sich durch die

Tätigkeit der ihr einvei'leibten (irundkräfte vergrößert und ist so eher

gewachsen, als durch ein allmächtiges Werde plötziicii geworden."
— ..Welch eine erhaltene Idee von der unendlichen Macht des gi-oßen

Architekten! der Ursache aller Ursachen, des \'aters aller \'äter. des

Ens Entium! Demi wenn wii- das Unendliche vergleichen wollen, so

möchte wohl ein größeres Unendliches der Kraft dazu erforderlich sein,

die Ursachen der Wirkungen zu verursachen, als nur die Wirkungen
selbst."

In diesen Worten ist zugleich seine Auseinandersetzung mit der

Religion gegeben, und zwar genau in derselben Weise, wie wir sie auch

heute noch geben k()nnen. wenn wir sagen: Alles was in der Welt ge-

schieht. l)eiuht auf den Kräften, welche in ihr walten und erfolgt ge-

setzmäßig; woher aber diese Kräfte und ihr Substrat, die Materie, kommen.

das wissen wir nicht, und hier steht es frei, zu glauben.

Ich habe nicht finden können, ob die Zoonomia mit ihren revo-

lutionären Ideen zur Zeit, als sie erschien. Aufsehen erregte — es

scheint nicht so. Jedenfalls ist sie seither so v(»llig in Vergessenheit

geraten, daß sie selbst in einer sonst recht vollständigen (Jeschichte

der Zoologie, wie der von \'ikt()R C'arus im Jahre IST'J. gar nicht

erwähnt wird.

Schon ein Jahr ül)rigens nachdem die Zoonomia cischionen war,

sprach sich Isidork (Ieoffroy St. Hilairp: in Paris dahin aus. das.

was wir SjH'zies nennten, seien eigentlich nur ..dcgruerations". Aus-

artungen ein und desselben Tvi»us. eine .Vul.lerung. die zeigt, daß auch

er begonnen hatte, an der Unvcrändcilichkeit der Arten Zwcifrl zu

hegen. Doch kam er erst in den zwanziger Jahren des \l\..lahrhun(hMts

dazu, sich khn- und l)estimmt auf (h-n Boden (h'r (mw;nidlnnu>h'hre zu

stellen, wovon später noch die Rede >ein wird.

Aber schon im ersten ,l;duv.elint dv> \I\. J.diihuiideit- t:iten

dies zwei hervorragende N'atui forscher, ein Dciit-cher und ein j'ianzos«':

Trevikaxi's und Lamarck.
(ioTTKRiKi) I{i;iNii(»i,i> Ti.'KViiiANis. ucl.oiru 177<> /ii Bremen,

ein ausgezeichnete!- Ileobachlei uml L:ei-t\n||cr For>cher. \er(UVent hellte

im Jahre 1S(il> cjd l'.m-li. lictitclt ..l'.iulo- je .mI.m- l'hiln.(.|.liir der
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lel)oii(len \;itiii", in welcliciii ci' den (iedaiikeii der Kntwicklun.uslehre

in voller Klarheit ausspricht und durchtührt. Es heil.lt dort z. V>.: ..In

Jedem lebenden Wesen liegt die Fälligkeit zu einer endlosen Maning-

faltigkeit der (Jestaltungen; jedes besitzt das \erniögen. seine Organi-

>ation den \'eränderungen der äußeren Welt anzuj)assen. und dieses

durch den Wechsel des Universums in Tätigkeit gesetzte \'ermr)gen ist

CS, was die einfachen Zoophyten dei- Vorwelt zu immer Iniheren Stufen

der Organisation gesteigert und eine zahllose Mannigfaltigkeit in die

Natur gebracht hat.'-

Wo nun aber die treibende Kraft liegt, welche diese Umwand-
lungen von den niedeisten zu immer höheren Lebensformen hervor-

bringe, auf diese Frage wagte offenbar Treviranus noch nicht einzu-

gehen. Dies zu tun und den ersten Schritt zu einer kausalen Erklärung

<ler angenommenen Umwandlungen zu wagen, war seinem Nachfolger

vorbehalten.

Jean IUptiste de Lamarck. geboren 1744 in einem Dorf der

Picardie. war zuei-st Soldat, dann Botaniker und erst zuletzt auch Zoolog.

W'issenschaftlich bekannt machte er sich zuerst durch seine 1778 er-

schienene Flora von Frankreich, und die Zoologie ehrt seinen Namen
als des ei'sten Begründers des Begi'iffs der ..Wirbeltiere". Nicht daU er

sich gerade mit diesen besonders eingehend beschäftigt hätte, aber er er-

kannte die enge Zusammengehörigkeit der betreffenden Tierklassen, die

dann si)äter von Cuvier mit dem Namen des ,,Tv[)us" oder ..Embranche-

ment" systematisch bezeichnet wurde.

Dieser Mann trug in seiner 1S()1> erschienenen ..Philosophie zoo-

logi(jue" eine p]ntwicklungslehre vor, deren Wahrheit er zunächst da-

durch zu eihärten suchte, daß er — wie dies auch Treviranus getan

hatte — zeigte, daß der Begriff' der Art, auf deren Unveränderlichkeit

die ganze bisherige Schöi)fungsliypotliese ruhte, ein künstlicher, von uns

in die Natur hineingetragener sei, daß sie dort gar nicht als scharf

umschriebene Formengruppen vorhanden seien, daß es vielmehr häutig

schwierig und nicht selten ganz unmöglich sei, eine Art scharf von i)e-

nach])arten Formen abzugrenzen, weil t'bergänge sie nach allen Seiten

hin mit diesen verbinden. Solche ineinanderfließende Formenkreise

deuteten aber darauf hin, daß die Lehre von der Unvei'änderlichkeit

der Arten nicht richtig sein könne, so wenig als die von ihi-er al)soluten

Natur: die Arten seien nicht wirklich unveränderlich und nicht so alt.

wie die Natur, sie seien nur für gewisse Zeiträume unveränderlich. Die

Küize unsei-es Lebens hindert uns, dies direkt zu erkennen: „Lebten

wir noch viel kürzer, etwa nur eine Sekunde, so würde uns der Stunden-

zeigei- der Uhr stillzustehen scheinen und selbst die kombinierten Be-

obachtungen von .')() (lenerationen würden nichts Entscheidendes über

die Bewegung dieses Zeigers herausbringen, und dennoch bewegte er sich."

Die Ursachen nun, auf welchen nach Lamarcks Meinung die

Umwandlung der Arten, ihre Umbildung zu neuen Arten beruht, liegen

in dem Wechsel der Lebensbedingungen. dei- von den ältesten Zeiten

der Erdgeschichte bis auf unsere Tage unausgesetzt stattgefunden haben

müsse, einmal hier, einmal dort, teils durch klimatischen oder Nahrung.^-

wechsel. teils durch \'eränderungen der l'idiinde. Auftauchen und Unter-

sinken von Landmassen usw. bedingt. Diese \'eiändeiungen haben teils

direkt, also z. B. durch Wäiine oder Kälte, den Kiuperbau verändert,

teils, und zwar in ganz hervorragender Weise indiiekt. nämlich so.

dal.) N'eräiidcnnmcn in den Lebensbedingungen zunächst eine Art ver-
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anlal-iten, gewisse Teile seines Körijers anders und stärker oder auch

weniger oder gar niclit mehr zu gebrauchen, und daß nun dieser stärkere
Gebrauch oder umgekehrt der Nichtgebrauch (Uis betreffende Organ
zur Abänderung veranlagte.

So verloren die Wale ilii'e Zähne, als sie die (iewohnheit annahmen,
sich niclit wie bisher von Fischen, sondern von weichen kleinen Mol-

lusken zu nähren, die sie ganz veisclduckten, ohne sie zu packen. So
verkümmerten die Augen des Maulwurfs durch sein Leben im Dunkeln,

und noch vollständigere Rückbildung der Augen erfolgte bei Tieren, die

wie der 01m (Pioteus) immer in lichtlosen Höhlen leben. Bei den
Muscheln verkümmerten Koj)!" und Augen, weil die Tiere, nachdem sie

einmal von einem undurchsichtigen ^Mantel und einer Schale ganz um-
schlossen waren, dieselben nicht mein- brauchen konnten, und ebenso

verloren die Schlangen ihre IJeine in dem Maße, als sie die (iewohnheit

annahmen, durch Schlängelung des langgestreckten Rumpfes sich fort-

zuliewegen und durch enge Spalten und Löcher zu kriechen.

Umgekehrt aber erkläite Lamarck das Zustandekommen des

Scliwimmfußes der Schwimmvögel in der Weise, daß irgend ein Land-
vogel die (iewohnheit annahm, sich Nahrung im Wasser zu suchen und
nun seine Zehen so stark wie möglich s])reizte. um das Wasser kräftig

schlagen zu können. Dadurch spannte sich die Hautfalte zwischen den
Zehen, und indem nun dieses Spreizen sehr häufig und bei vielen (ie-

nerationen sich wiederholte, dehnte und vergrößerte sich diese ..Schwimm-
hauf und bihiete den Schwinnnfuß.

Auch die langen Reine der Sumpfvögel sind nach Lamarck durch
das stete Strecken der Reine beim Waten in tieferes Wasser allmählich

entstanden und ebenso der lange Hals und Schnabel dieser Tiere, der

Reiher und Störche. Schließlich sei auch noch das Beispiel der (liraffe

erwähnt, deren enorm langer Hals und hohe Voiderbeine dadurch her-

vorgerufen wurden, daß das Tier an Räumen weidete und stets so

hoch als möglich sich emporstreckte. um auch noch die h<>heren Rlätter

zu erreichen.

Wir werden spätei- sehen, in wie ganz verschiedener Weise Ciiaules
Darwin diesen Fall der (üraffe erklärt. Lamarcks Auffassung leuchtet

zunächst ein: es ist richtig, daß Übung ein Organ kräftigt und stärker

macht, daß Untätigkeit dasselbe schwächt. Durch vieles Turnen werden
die Muskeln unserer Arme dicker und leistungsfähiger, und auch unser

(jedächtnis. d. h. also eine bestimmte Partie des (lehirns. läßt sich durch
i'bung l)edeutend kräftigen: ja wir dürfen heute ganz allgemein zugeben,

daß jedes Organ durch Übung gekräftigt, durch Untätigkeit
geschwächt wird, und insoweit hätten ja Lamarcks Erklärungen eine

gute (Irundlage. Aber es ist daijei noch etwas vorausgesetzt, was nicht

als so ganz sell)stverständlich znuegeben werden kann, nändich die

Übertragung solchei- ..funktioneller" Steigeiung oder llerab-
minderung eines Organs durch N'ererltung auf die folgende
(ieiKMation. Wir werd(!n sjtätcr aid' die>e Frage noch ausfidiilich zu

sprecluMi kommen, und ich will Ihnen jetzt nur sagen, dal.l die Meinungen
darnb(!r, ob dies möiijich sei oder nicht, heute noch ueteilt sind, ich

selbst bezweifh; diese .Mc'iglichkeil und kann deshali) auch dem Lamauck-
sclien Umwandlnngsprinzi|). soweit (!s sich auf die diickte NN'irkiiiiii der

Funktionierung eines Organs bezieht, kc^ne Realität zugestehen.

Wollten wir es i\\)v.r au<;h als wirksam aMerk<'un<>n. so ist doch

leicht zu zeigen, daß es eine große Zahl von Cliarakteren nicht /n er-
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klären iiiistandt' i>t. \iele Insekten, welche auf lUättern leiten. >uul

^Tün und viele von ihnen besitzen genau die Nuance von (iiün. welclie

die Pflanze besitzt, auf der sie leben: sie werden dadurch vor Nach-

stellungen bis zu einem gewissen (irade geschützt. Wie sollte nun diese

grüne Failte der Haut durch eine Tätigkeit der Haut bedingt sein, da

(loch die Haut von der Farbe der Umgebung für gewöhnlich nicht in

Tätigkeit gesetzt wird? Oder wie sollte die (iestalt einer Heuschiecke,

welche auf dürren Ästchen zu sitzen jtflegt. daduich zu einei- Tätigkeit

angeregt werden, die ihr die Farbe und Form eines dürren Astcheiis

erteilt? Fbensowenig oder vielleicht noch weniger kann die schützende

grüne Farbe von Vogel- und Insekteneiern durch i\en direkten Eintlul.1

der gewöhnlichen grünen Umgebung dieser Eiei' erklärt werden, auch

wenn wir ganz davon al)sehen. daß diesell)en schon grün sind, wenn sie

gelegt werden, also ehe die Umgebung auf sie eingewirkt hat.

Das Lamarck sehe Prinzip der Abänderung durch den Ge-
brauch reicht also in jedem Falle bei weitem nicht aus zur
Erklärung der Umwandlungen der Organismenwelt.

Sicherlich war die Umwandlungstheorie von Lamarck für die Zeit,

in welcher sie aufgestellt wurde, sehr gut gestützt, sie beschränkte sich

auch nicht bloß auf die Bekämpfung der Lehre von der Unveiändei-

lichkeit der Spezies, sondern bestrebte sich zum ersten Male, zugleich

die Kräfte und Einflüsse aufzuzeigen, welche die Umwandlung der

Arten bewirken müssen; sie wäre also einei- eingehenden Piüfung wohl

wert gewesen. Trotzdem brachte sie die Wissenschaft von ihrem einmal

eingeschlagenen Wege nicht ab. man nahm kaum Notiz von ihr. und
in des großen Cuviers Jahiesbericht über die wissenschaftlichen Er-

scheinungen des Jahres ISOD ist des LAMARCKschen Buches nicht mit

einer Sillte gedacht. So stark war die Macht des \'orurteils.

Dennoch fiel mit diesem Ignorieren die neue Lehre noch nicht

gänzlich zu Boden, zunächt glimmte sie in Deutschland weiter un<l fand

ihre \'ertreter in der damaligen ..Natur])liilosoi)liie". besonders in

Lorenz Oken. der 17S;} in der Ortenau bei Otfenburg geboren war.

einem Baueinsohn. Dieser bekannte sich zu ähnlichen Ansichten, die

freilich nicht in dem rein naturwissenschaftlichen (iewand auftraten, wie

bei Erasmus Darw'in, Treviranus und Lamarck. sondern venjuickt

mit allgemein philosophischen Sjtekulationen, wie sie besonders durch

die Schriften Schellings damals in steigender Progression zur Herr-
schaft gelangten. In demselben -lahre ISO!», in dem Lamarck seine

Philosoi)hie zoologi(iue veröffentlichte, erschien auch das ..Lehrltuch
•ler Xaturphilosoi)hie" von Oken.

Dieses lUich ist keineswegs einfach nur eine Deszendenzlehie, es

greift viel weiter aus. umfaßt die Erscheinungen des ganzen Kosmos
und geht andererseits viel zu wenig ins einzelne und bestimmte, um
so bezeichnet zu werden. YAn gewisses Spielen mit lU'griH'en. ein Baten
und Aldeiteii von willkürlicher Basis aus, macht es heute schwer, sich

noch in diese Art ik'i< S]iekulierens hineinzudenken, ich möchte Ihnen
aber doch einen Begriff davon zu geben suchen, da gerade diese speku-

lativen I'bergriffe der katexochen sogenannten ..Naturithilosophie" wohl
einen wesentlichen Anteil daran hatten, daß die ganze Entwicklungs-
lehre aus der Wissenschaft wieder verschwinden und später zum zweiten-

mal neu aufgestellt werden mußte.
Oken definiert die Naturwissenschaft alN ..NNi.-scnschaft von der

ewigen \Ci wnndbing (Jottes (des (ieistes) in die Welt". ..,led('^ Dinu.
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im genetischen ProzeM des Oanzen gedacht, entliält neben dem Begriti"

des Seins auch den des Nichtseins, indem es in einem höheren auf-

geht." ..In diesen Gegensätzen ist die Kategorie der Polarität ent-

halten. Die einfachei-en elementaren Körper treten zu hciheren Gestalten

zusammen, welche nui- j)Otenzierte Wiederholungen jener als ihrer Ur-
sachen sind. Dahei- stellen die verschiedenen Gattungen von Körpern
parallele, sich entsi)rechende Reihen voi-. deren vernünftige Anordnung
sich mit Innerei- Notwendigkeit aus ihrem genetischen Zusammenhang
ergibt. In den Individuen alter kommen jene niedrigeren Reihen aber-

mals während ihrer Entwicklung zur Erscheinung. Die (legensätze im
Sonnensystem des Planetaren und Solaren wiederholen sich in Pflanze

und Tier, und da das Licht das Prinzip der Bewegung ist, so hat das

Tier die selbständige Bewegung vor dem der Erde angehörigen Pflanzen-

organismus voiaus" usw.

Sie sehen, das ist keine eigentliche Naturfoi'schung mehr, das

ist Naturkonstruktion auf Grundlage von Ahnungen und Analogien
mehr, als von Wissen und Tatsachen. Das Licht ist ..das Prinzi}) der

Bewegung", und da das Tier sich bewegt, so entspricht es also der

Sonne, die Pflanze aber dem Planeten ! Dabei kommt nicht der Schatten

einer tiefei-en Erkenntnis heraus, und diese ganzen Deduktionen er-

scheinen uns heute recht wertlos.

Doch fehlt es keineswegs an guten (yedanken in dieser Philo-

so])hie. wie denn ein großer, aufs allgemeine und wesentliche gerichteter

(leist dem rastlos tätigen Manne durchaus nicht abzusprechen ist. Vieles

von dem. was wir heute wissen, ahnte er als der Erste damals schon

und lehrte es, so z. B., daß all den Lebensformen der so unendlich

verschieden gestalteten Organismenweit ein und dieselbe Substanz
zugrunde läge: der Er seh leim, wie er es nannte oder, wie wir heute

statt dessen sagen würden: das ..Protoplasma". Wir würden also

dem Okenschen Satz zustimmen können, der da lautet: ..Alles Orga-
nische ist aus Schleim hervorgegangen, ist nichts als verschieden ge-

stalteter Schleim." Nicht wenige Naturforscher, unserer Tage würden
mit Oken sogar noch weiter übereinstimmen, wenn er lehrte: ..Dieser

I'rschleiiii ist im Meere im Verfolg der Planetenentwicklung aus an-

organischer Materie entstanden."

Oken i)ostulierto also eine einzige, im wesentlichen wenigstens

gleich beschaffene Ersubstanz, welche die sjtezifische Trägerin des Lebens
ist. Er ging aber noch weiter und behauptete, daß sein Urschleim die
P'orm von Bläschen annehme, aus welchen sich dann die verschie-

denen Organismen zusammensetzten. ..Die organische Welt hat zur

Basis eine Unendlichkeit von solchen Bläschen." Wer denkt dal»ei nicht

an die heute alles Ix'herrschende Zellen theorieV und in der Tat hat

Oken auch ;>(> Jahre s|)äter. als die Zelle entdeckt worden war. die

Priorität dieser Entdeckung für sich in Aiis])ruch genominen. Ei' ver-

wechselte freilich dalx'i die .Viifstellung eines l'roblenis mit seiner

Lösung: er hafte, und zwar ganz mit Recht, sich voigotellt. die Orga-

nismen müßten aus kleinsten Zentren von Er>chleiiii itesfelieii. aber er

hatte die Zelle nie ge.>eiieii oder die Notwendigkeit ihres l)aseiii> be-

wiesen oder auch nur zu beweisen versucht: seine Bläscheiilehre war
eine reine Diviiiatioii. eiiK! geniale, alx-r doch eine solcjie, die ziinäcli>f

uns(M(! Erk(!iititiiis iiiclif veitiefen könnt«', wie >ie denn auch die Ent-

deckung <ler Zelle nicht bochleimigf oder lieiV(»rL;ciufen liaf. liier, wie

überall in seiner NaturpJiilosopliie. itaute er nicht \nn nuten anf. iinjcin
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er zuerst Tatsachen feststellte und dann daraus Schlüsse zof,^ sondern er

eifand sich unitrekehrt liegritte und Prinzipien und konstruierte sich

daraus die Welt. Er unterscheidet sich darin wesentlich von seinen

\orgängern Erarmus Darwin. Treviranus und Lamarck. weldie alle

induktiv, d. h. von der Erfahrunii ausgingen.

So verlor sich die ganze evolutionistische Bewegung ins ungeniessene;

weil man alles ergründen wollte, verfehlte man auch das. was damals

schon erklärbar gewesen wäre. Ohnehin mangelte es der Entwicklungs-

theorie noch sein- an einer genügend breiten und sicheren Basis von

Tatsachen : die ..Naturijhilosophie- entzog ihr vollends durch ihre Maß-
losigkeit allen Kredit, und es ist kein Wunder, dal.! man l)ald aufhörte,

sich mit der Erage von der Entwicklung der Lebewelt zu befassen.

Wohl hielten im ersten Drittel des Jahrhundei'ts noch einzelne an der

Evolutionslehre fest, dann aber verschwand sie vollständig aus der

Wissenschaft.

Ihr letztes Aufttackern zeigte sich in Erankreich. und zwar \X'iM>

zui' Zeit der Julirevolution, welche den legitimen Thron Karl X. um-
stürzte. Es ist meikwürdig, zu sehen, wie der ei'ste \'oiläufei- dieser

Lehre, der damals Sl jiihrige (tOetiie. Iel)haftesten Anteil an dem Kampfe
nahm, der in der französischen Akademie zwischen Cuvier und Isi-

DORE (iEOFFROY St. Hilaire ausgefochtcn wurde. Ein Erennd (iOETHEs,

SoRET, erzählt, wie er am 2. August ls;')0 zu dem Dichter ins Zimmer
tiat und von diesem mit den Worten empfangen wurde: „Nun was
denken sie von dieser großen Begebenheit y Der \'ulkan ist zum Aus-
bruch gekommen, alles steht in Elammcn, und es ist nicht mehr eine

\'erhau(llung bei geschlossenen Türen.*- Soret erwiderte: ..Eine furcht-

bare (Jeschichte! Aber was ließ sich bei den bekannten Zuständen und
einem solchen Ministerium andeis erwarten, als daß man mit der Ver-

treibung der bisherigen königlichen Eamilie enden würde?" Darauf
(iOETHE: ..Wir scheinen uns nicht zu verstehen, mein Allerbester. Ich

rede gar nicht von jenen Leuten, es handelt sich bei mir um ganz

andere Dinge. Ich rede von dem in der Akademie zum (»ftentlichen

Ausbruch gekommenen, für die Wissenschaft so höchst iiedeutenden

Streit zwischen Cuvier und Geof^roy St. Hilaire."
In diesem Streite bekämpfte Cuvier die von (iEOFFROV be-

hauptete Einheit des Bauplans sämtlicher Tiere, hielt ihm seine vier

Tvi)en entgegen, von denen jeder einem ganz anderen Baui»lan folge

und beharrte fest auf dem Satze von der rnvoiänderlichkeit der Spe-

zies, den er -geradezu als die notwendige \'orbedingung einer wissen-

schaftlichen Naturgeschichte hinstellte.

Der Sieg fiel Cuvier zu. und es läßt sich iiichr leugnen, daß
seine Ansicht damals noch eine große innere BeriM-litigung hatte, inso-

fern die tatsächlichen Kenntnisse jener Zeit noch nicht umfassend genug
waren, um die Entwicklungslehi(> sicher zu stellen, und als andererseits

d(!r iiihige (lang der Wissenschaft durch vorzeitiges (ieneralisieren uiul

Theoretisieren elier gestört als gefördeit werden konnte. Man hatte jetzt

g(!S('hen. wie weit man in der Erkläiung der allgemeinen biologischen

Probleme mit dem vorhandenen Material kommen konnte, die Natur-

philosophie hatte es so weit als nui' m()glich ausg(>beutet. ja sie war
weit ül)er die Tragkraft der Tatsachen hinausgegangen, und man war
dci- Miisichei-cii Si)ekulalioii müde. K^ ti-:it eine völlige Erschöjjfung

dci' Naturi)liilosophie ein. und o tolgtc nun eiii(> lange Peri(>de. inner-

liali» dei'cii :\\\v Kräfte sich auf die Spezia M'orsc hu ii g waifen.
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Darwins Lehre.

TcriotU» (ItT SiiczialforMliiin.ü; p. 21, Krsclicincii von Darwins „Eiitstchunj'- der Arten"'

]). 2'.'), Darwins Lohon jt. 24, Koise um die Welt p. 24, seine Lehre ]>. 25, die

Haustiere, Hund, Pferd p. 2(), Tauben p. 2S, künstliclie Züchtunja: p. :52, unl)e\vußte

Zuclitwalil p. i'il, korrelative Abänderungen p. !54.

Meine Herren! Wir können die Periode der gänzlich uniiliilo-

sojjhischen, reinen Spezialforsclinng etwa von 1H3Ö— IHOd redmen.

doch gehören natürhch auch viele Arbeiten der vorhergehenden Zeit

des Jahrhunderts zu den Forschungen, welche ohne Ausblick auf allge-

meine Fragen unternonnnen und durchgeführt wurden, und auch nach
dem Jahr 1H60 sind deren noch zahlreiche erschienen, wie es ja auch

nicht andeis sein kann, da die (Grundlage jedei- Wissenschaft stets in

den Tatsachen liegen und die Erarbeitung des Tatsachenmaterials

immer das Erste und Unentbehrlichste Ideiben wird beim Fortschritt

unserer P>kenntnis. Jetzt aber war sie das einzige geworden.
das man anstrebte, man konzentrierte sich ausschließlich auf das

Sammeln der Tatsachen.

Hatte das vorhergehende Jahrhundert schon zahlreiche Aufschlüsse

über den inneren Hau der Tiere, die sogenannte ..vergleichende

Anatomie'' gebracht, so setzten sich diese Forschungen im XI\. Jahr-

hundert noch enei'gischer und vielseitiger fort, und die Kenntnisse ver-

mehrten sich ins ungeheure. Hatte man bisher haujjtsächlich den I5au

der Wirbeltiere und einiger sogenannter ..Wirbellosen" erforscht, x)

wurden jetzt alle, auch die niedersten (irui)])en des Tierreichs studiert

und mit der Verfeinerung der rntersuchungsmethodeu iihmer genauer

und be.sser kennen gelernt.

Man blieb aber nicht bei der Kenntnis des feitigeii Tieres stehen.

sondern suchte auch dessen Entwicklung zu erfoischeu. Im .l;ilii- 1^17

erschien die erste grobe entwicklung.sgeschichtliche .Vrbeit do Jalii-

hunderts. und zwai- üiier die Entwicklung (\c^ Hühnchen.^ iui Ei

von Pander. eine Arbeit, die grobes Aufsehen erregte. besou(U'rs nachdem
s])ätei- K. E. VON i)Ai',i{ weiteic Aiisfiihrungen und theoretische Er("irte-

ruiigen daran geknüpft hatte. Ziiui ersteiiuiai wurde gezeigt, wie der

Vogel sich aus eincüu kleinen scheibeidöruiigeu liäiitclieM auf dem Dotter

des Eies anlegt, das sich dann in di<' drei „Keimbliitter" s|ialtet. von

denen jedes svluv bestimmte Holle l)eim Aufbau des EnduTo spielt:

wie die.ser selb>t anfäiiglicli mir al> ein blasser Streif, dei- ..j'riuiiti\-

streif". erscheint, zu de»en Seiten >\c\\ zwei Hängswülste erheben, die

..>H'(lnlliii\vül>te'": dann weiter, wie -ich einS\>tein \on (ief;il,;en in der
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Umgebung dieser ersten Anlage auf der Obertläclie des Dotters ent-

wickelt, ein Herz entsteht, ehe noch der übrige Köiper fertig ist und
das Blut in Undauf setzt — kurz alle jene AVunder der Entwickluni;.

die wir heute so sehr gewohnt sind, zu kennen, daß wii- kaum noch

l)egreifen. wie sie in jener Zeit so großes Aufsehen erregen konnten.

Später wandte man sich dann der Entwicklung der Fische und
Amphibien zu (Agassiz und \'ogt. später Remak). sowie derjenigen

der Säuger, dann der der Würmer (Bagge). der Insekten (Köl-
LiKERi und endlich wurden nach und nacii alle (irupi)en des Tierreicli>.

\(m den Schwämmen bis zum Menschen hinauf so genau in ihrer Ent-

wicklung erforscht, daß es heute fast scheinen könnte, als sei auf diesem

Geljiete niclit viel Neues mehr zu entdecken — eine Meinung, die in

bezug auf die gröberen \'orgänge und die nächsten Fragestellungen

wohl nicht ungerechtfertigt ist. wenn man auch freilich niemals im
voraus sagen kann, welch neue Probleme sich uns darbieten werden,

die nur durch noch genaueres Studium dei- Entwicklung sich l(>sen

lassen werden.

Wie die Entwicklungsgeschichte eine Wissenschaft des XIX. .lahr-

hunderts ist. so auch die Histologie, die Wissenschaft von den Ge-
wel)en. Ihr Begründer war Bichat. aber ihre eigentliche Grundlage
wurde doch erst von Schleiden und von Schwann gelegt, als sie den
Begriff der ..Zelle" aufstellten und nachwiesen, daß alle Tiere und
Pflanzen aus Zellen bestehen. Was Oken nur geahnt hatte, das wurde
jetzt erwiesen, daß kleinste Formelemente des Lebens existieren, welche
alle Teile der Tiere und Pflanzen entweder zusammensetzen oder doch
(hirch Ausscheidung hervorbringen. Damit war denn auch ein neues

Licht auf die Entwicklungsgeschichte geworfen, welches nach und nach
zu der F.ikenntnis hinleitete, daß auch das Ei eine Zelle sei und daß
die Entwicklung auf einem Zellteilungsiu'ozeß der Eizelle beruhe. Dies

fidirte dann weiter zu dem Begriff der vielzelligen und der einzelligen

Organismen und zu so mancher anderen P^ikenntnis. von der hier zu
reden zu weit führen wüide.

Überhaupt ist es nicht meine Absicht. Ihnen eine irgendwie voll-

ständige i'bersicht über die Entwicklung der Biologie in diesem Jahr-

hundert oder auch nur in dem oben l)ezeichneten Zeitraum der reinen

Spezialforschung zu gelien: ich möchte Ihnen vielmehr nui- ein unge-
fähres Bild von der enormen Ausdehnung und \'ielseitigkeit des Fort-

schi'ittes geben, der in diese Zeit fällt. Deshalb sei auch nocii kurz
der ganz neuen Tatsachen gedacht, welche in bezug auf Fortpflanzung
der Tiere in dieser Periode ans Licht kamen. Die ungeschlechtliche
Fortpflanzung durch Knospung und Teilung war allerdings schon
früher hekannt geworden, aber die Parthenogenese ist eine Entdeckung
dieser Zeit und nicht minder der so tief in allgemeine \'orstellungen

eingreifende Genei-ationswechsel. der zuerst (ISP.M von Chamiss(1
bei den Salpen l)eobachtet wurde, dann von Steenstrup bei Medusen
und Treiiiatodeii. und der sjtäter durch die rntersuchungen von Leitkart.
\ OUT. Köi.liker. (iEGENBAUR. Agassiz uud SO mancher aiuk^ren vor-

trertlicheii Forscher in den mannigfaltigsten Formen und Beziehungen
klargeh'gt wnrde. Auch die Fortpflanzung durch Ileterogonie. wie
sie bei manchen Krustern. bei den Blattläusen und gewissen Würmern
vorkommt, wurde damals erkannt und in den sechziger Jahren stellte

Karl Ernst von Baer die Kinderfortptlanzung oder Pädogenesis
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auf. nachdem Insekten l)ekannt i^eworden waren, welche >ich im Larven-

ziistande vermehren.

Dies mag genügen, um Ihnen einen Begriff davon zu geben, eine

wie grolie Masse neuer und zum Teil überraschender und früher nicht

geahnter Tatsachen schon allein auf dem <iebiete der tierischen Biologie

in jener Zeit zutage gefördert wurden. Dazu kommt dann noch tlie

ganz erhelilich anwachsende Zahl Ijekannter Arten, \'arietäten. ihre Ver-

breitung auf der Erde, dann alles dieses mutatis mutandis auch auf

dem jitlanzlichen (iebiete und zu alledem noch eine immer höher an-

schwellende Ziffer vorweltlicher Tier- und Ptlanzenarten.

So sammelte sich allmählich wieder ein neues großes Material von

Tatsachen an. die Forschung spezialisierte sich immer mehr und es war

(iefahr vorhanden, daß man sich bald auf den verschiedenen (ieljieten

nicht mehr verstehen werde, so unabhängig voneinander gingen die

Einzelwissenschaften vor. Noch fehlte das einigende Band, das allge-

meine Problem war verloren gegangen, in dem sich alle Wissenszweige

begegnen und durch welches sie erst zu einer (xesamtWissenschaft der

Biologie verbunden werden mußten. Es war Zeit geworden, die Einzel-

heiten wieder einmal zu verarbeiten und zusammenzufassen, damit sie

uns nicht über den Kopf wuchsen als ein unzusammenhängendes Chaos,

in dem niemand mehr sich zurechtfand, weil es niemand mehr übersehen

und beherrschen konnte, mit einem Worte: es war Zeit, daß man
sich wieder den allgemeinen Fragen zuwandte.

Wenn ich die Periode von l>ioO Lsö!) die der leinen Spezial-

for>chung genannt habe, so heißt das nicht, daß während derselben

nicht doch einige schwache N'ersuche gemacht worden wären, zu den

großen Fragen zurückzukehren, welche den Anfang des Jahrhunderts

aufgeregt hatten, wohl aljer. daß solche \'ersuche unbeachtet blieben.

So erschien 1x44 ein Buch ..Vestiges of the natural historv of Creation".

dessen anonymer N'erfasser viel später erst als der Buchhändler Robert
Chambers in Edinburgh sich enthüllte. In diesem Buch wurde die

Entwicklung der Arten zwei Kräften zugeschrieben, einer Umwandlungs-
kraft und einer Anpassungskraft. Auch die Franzosen Xaudix und

Lecoq i)ublizierten eine Schrift, die die Evolutionslehre aufstellte, und
]Xi)2 \x'}4 schrieb der bekannte deutsche Anthropolog Schaafhai'SEX
in demselben Sinne. Aber alle diese Rufe verhallten ungehört. man
war so sehr in die Einzelforschuiig vertieft, so daß es eines weit stär-

keren Rufers bedurfte, damit er gehört werde.

Man kann die Wirkung des im Jahre \x^)\* erschienenen Buches

von Charles Darwin ..t'ber die Entstehung der Arten" nicht

ver>tehen. wenn man nicht weiß, wie völlig die Biologen jener Zeit si<'h

von den allgemeinen Problemen aitgewandt hatten. Ich kann Ihnen nur

sagen, daß wir damals Jüngeren, die wir in den fünfziger Jahren .«-tudierten.

keine .Vhniing davon hatten, daß je eim; Entwicklung>lehre auft.'e>tellt

worden war. denn niemand sprach un> davon und in keiner \'orle>ung

wurde sie auch nur erwähnt. E> war als ol) alle Lehrer unserer l'ni-

versitäten aus dem Lethe getrunken und es vollständig vergessen härten.

<laß jemals so (;twas di.skutieit worden war. oder auch, als ob sie >ich

di(!ser philosophischen .Vu>sclireitungen dei- Natiirwis>en>chaft schämten

und die .luL'end vor ähnlichen lirwe'_'eii bewahren w.)||ten. Die I'ber-
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Spekulation der Natiiriiliilosopliie hatte .miiiidlielien Wideiwilleii vif-iien

alle weiter reirhenden Folgeiuiifien in ihnen zurückiielassen, und über

dem tjerechten Streiten nach rein induktiver Forschunf:: verpilJen .sie.

dal;» zu ihr nidit nur das Sammeln von Tatsachen, sondern auch das

Scliliel.len. die Induktion gehört und daU ein noch so enormer Haufen

nackter Tatsachen noch keine Wissenschaft ist.

Hat doch damals einer meiner anregendsten Lehrer, der geist-

reiche Anatom .I.\kob Henle. unter sein liild als Motto die Worte

gesetzt: ..Es gibt eine Tugend dei- Entsagung nicht nur auf moralischem,

sondern auch auf intellektuellem (iebiet". ein Satz, der direkt auf den

Verzicht abzielte, allgemeineren Problemen des Lebens nachzusi)üren.

So ist die damalige Jugend aufgewachsen, genährt nur mit den zum
Teil sicherlich interessanten, zum Teil aber auch trockenen, weil zu-

nächst unverl)undenen und in höherem Sinn unveistän<lliclien Resultaten

der Spezialforschung. die nur da ein tieferes Intei-esse darboten, wo sie.

wie in Physiologie und Entwicklungsgeschichte, in sich selbst ein zu-

sammenhängendes (Jebäude bildeten. Ohne uns recht klar darüber zu

sein, was es eigentlich waj'. was uns fehlte, vermibten wir damals doch

recht wohl den tieferen Zusammenhang der vielen Einzelkenntnisse.

So kann man es l)egreifen. dal.i Darwins Buch einschlug wie ein

P)litz aus heiterem Himmel: es wurde vei'schlungen. und wie es Itei der

Jugend Entzücken und Begeisterung eiTegte. so bei den älteren Natui-

foischern kühle Altlelmung bis heftige (iegnerschaft. Die Welt war wie

vor den Ko])f geschlagen, wie Sie sehr hübsch aus dem Vorwort sehen

können, mit welchem der vortreffliche Heidelberger Zoologe Bronn die

t'ltersetzung des Darwinschen Buches einleitete und welches unter

anderem die Frage enthielt: ..Wie wird Dir. lieber Leser, nachdem
Du dies Buch gelesen V" usw.

Ehe ich nun auf den Inhalt dieses eine neue E])Oche bezeich-

nenden Buches näher eingehe, möchte ich Ihnen einige Worte übei- den

Mann selbst sagen, der die große l'mwälzung hervorrief.

Charles Darwin ist in demselben Jahre IHOl» geboren, in

welchem Lamarcks ..Philosoi)liie zoologiijue" und Okens ..Lehrbuch der

Naturphilosojthie" erschien. Ein ganzes Menschenalter liegt also zwischen

dem ersten und dem zweiten Aufflammen des Entwicklungslehre. Sein

\'ater war Arzt und sein Bildungsgang kein regelmäiligei-. Er scheint

in seiner Jugend viel Zeit und Leidenschait der Jagd zugewendet zu

haben und sehr langsam erst zu geordneteren und bestimmter gerich-

teten Studien gekommen zu sein. Dem Wunsche seines \'aters ent-

s])rechend studieite er eine Zeit lang Medizin, wandte sich aber dann
wieder von ihr al). um sich mit Botanik und Zoologie zu beschäftigen.

Ehe er sich darin noch irgendwie ausgezeichnet hatte, in seinem zwei-

undzwanzigsten Jahre, wurde ihm die Stelle des Naturforschers auf

einem englischen Kriegsschitf angetragen, welches die Reise um die

Welt, und zwar in langsamem Tempo machen sollte. Dies war ent-

scheidend nicht nur für seine weitere Richtung, sondern auch für seine

Lebensaufgalte, «h-nn auf dieser Reise, die er an Bord des ..Beagkv. iSi)ür-

hund) machte, kam ihm. wie er selbst erzählt, zuerst der (iedanke der

Entwicklungstheorie. Als das Schitf auf den ( Jallapagosinseln. westlich

von Südamerika, einen Aufenthalt machte, fiel es ihm auf. dab dort

eine ganze Anzahl kleiner Landvögel lebten, die denen des benachbarten

Festlandes sein- ähnlich, aber doch auch wieder verschieden von ihnen

waren. Fast i(•(|('^ der Inselchen hatte seiiu' eii:enen Art(>n. und so
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tauchte der (iedauke in ihm auf. <•> uiöfhten diese von einzelnen \'(),i>eln

des Festlandes ahstaniinen. die. vor lan^^er Zeit einmal auf diese vulka-

nischen Inseln herülierjzeweht. sich dort festgesetzt hätten und seitdem

zu besonderen Arten umge]irägt worden wären. Das Prol)lem der Art-

umwandlung ging ihm auf. und er nahm sich vor. nach seiner Rück-

kehr diesem (bedanken weiter nachzugehen, in der Hoffnung, es müsse

>ich durch geduldiges Sammeln von Tatsachen nach und nach einige

Sicherheit übei- diese groUe P'rage erreichen lassen.

Ich will mich nicht damit aufhalten. Ihnen genauer seine Reise

zu schildern: Sie können denken, dal.) eine Weltumsegelung, welche volle

fünf Jahre dauerte, dorn Forschergeist eines Darwin reiche (ielegen-

heit zu den vielseitigsten Beobachtungen bot; dafi er dieselben nicht

ungenützt lietJ. dafür zeugen uns nicht nur das Buch über die Ent-

stellung der Arten, sondern mehrere l)ald nach seiner Rückkehr ver-

• »ffentlichte speziellere Werke, seine Naturgeschichte jener merkwürdigen,

festgewachsenen Kiebse. der Rankenfüller oder Cirripedien und seine

Studien über die Entstehung der Korallenriffe. Das erstgenannte Buch
gilt heute noch als ein Hauptwerk ül^er die formenreiche Tiergru]i])e

und seine damals aufgestellte Theorie von der Entstehung der Korallen-

riffe hat sich trotz mehrfacher Angiiffe doch bis heute in (ieltung er-

halten.

Schwerhcli aber würde Darwin gewoi'den sein, was er wurde,

wenn er genötigt gewesen wäre, des Erwerbs halber eine äußere Stellung

im Staate anzunehmen: so große Probleme, wenn sie durchgedacht und
an den Tatsachen duichgeprüft werden sollen, verlangen nicht nur die

ganze geistige Kraft eines Mannes, sondern auch seine ganze Zeit.

Einzelstudien können sein- wohl in Mußestunden erarbeitet werden, aber

solche Probleme müssen alle (iedanken absorbieren, müssen immerfort

vor dem geistigen Auge stehen, sonst geht der Zusammeidiang der aus

so vielen Einzelaufgaben bestehenden (iesamtaufgabe verloien. Darwin
war so glücklich, als freier Forschei- sich nach seiner Rückkunft auf sein

Landgut Down in Kent. nicht weit von London, zurückziehen und dort

seiner Familie und seiner Arl)eit leben zu können. Hier verfolgte

er die nun einmal gefaßte Entwicklungsidee, und es ist mir immer am
meisten wunderijar an ihm erschienen, wie er imstande war. zu gleicher

Zeit alle die Hunderte von Einzelfragen im Auge zu behalten und ihnen

nachzugehen, welche s])äter zum (iesamtbau seiner Theorie zusammen-
schießen sollten. Wenn man seine vielen sjtäteren Schriften studiert, ist

man immer aufs neue erstaunt, zu >elien. nach wie vielen Richtungen

zugleich er Tatsachen gesammelt hat, teils von anderen. teilsMurch

eigene Beobachtung und fortwährend auch durch eigene \'ersuclie. Er
exi)erimentierte mit Pflanzen und mit Tieren, und es ist erstaunlich,

mit wie zahlreichen Peisoncn er in wissenx-haftlichem Briefwechsel ge-

standen hat. Auf diese Weise brachte er denn im Laufe von /.wanzig

Jahren ein ungemein reiches Material an Tatsachen zusammen, aus

dessen Fülle heraus er nun sein Buch über die Entstehung der Arten

schrieli. Noch nie war eine Entwicklungstheorie >o gründlich vorbe-

reitet wonlen, und darin lag ohne Zweifel ein großer Teil >eines Er-

folges; aber doch nicht allein darin, sondern noch nu-hr und voi- allem

in der Aufstellungeines Erklärungsprinzips, an das liisher noch

niemand gedacht hatte und de>sen Bedeutung jedem eirdeiichten mußte,

sobald e> ilini darL'cIei/t wurde: ihi- Prin/ip der Selektion.
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Ch. Darwin vertrat dieselben (irundanschauungen. welche schon

sein (Jroßvater Erasmus Darwin. Treviranus und Lamarck verteidif,n

hatten: Die Arten scheinen uns nur unveränderlich, in Wahrheit aber

können sie sich veiändern und in neue Arten umwandeln, und die

Lebewelt von heute ist hervorgegangen aus solchen Umwandlungen.
aus einem giobartigen Kntwicklungsj)iozei?). der mit niedei-sten Leljens-

tormen seinen Anfang nahm, nach und nach al)er im Laufe ungeheurer

Zeiträume zu imiuer komi)li/.ierter geltauten und höher leistungsfähigen

Organismen emporstieg.

Es ist interessant, zu sehen, an welcher Stelle Darwin zuerst

seinen Hebel einsetzte, um das Entwicklungsproblem zu losen. Er ging

von einem ganz anderen Punkt aus. als die Forscher aus dem Anfang
des Jahrhunderts, von Lebensfonuen nändich. die bisher ganz besonders

von der Wissenschaft vernachlässigt worden waren, von den Varietäten
unserer Haustiere und Kulturpflanzen.

Sie waren bisher gewissermalien Stiefkinder der Wissenschaft ge-

wesen, unbequeme Existenzen, die in das System nicht recht pa>sen

wollten und die man nach Möglichkeit als außerhall) des Natürlichen

liegend ignorieite oder kurz aljfertigte. weil man nichts mit ihnen anzu-

fangen wußte. Ich erinnere mich noch recht wohl, daß e> nur schon

als Knaben auffiel, wie nmn ülter die vielen, gut ausgeiuldeten (iarten-

formen unserer Pflanzen und über unsere Haustiere so gar nichts in den
systematischen Püchern fand, wie sie gewissermaßen als Kunstprodukto
behandelt wurden, die einer naturwissenschaftlichen Pehandlung nicht

wert seien. Darwin nahm sich jetzt ihrer an. ja nuichte sie geradezu

zum Fundament seiner Theorie, indem er von ihnen gerade jenes Um-
wandlungsprinzip al)leitete. welches das bedeutendste war, das er den
früheren \'orstellungcn von Evolution hinzufügte.

Er ging von der Existenz der \'arietäten aus. die bei so vielen

wilden Arten beobachtet sind. Sein (iedankengang ist etwa der folgende:

Wenn wirklich die Arten durch allmähliche rmwandlung entstanden sind,

dann werden die \'arietäten als nuigliche Anfangsstufen neuer Arten zu

betrachten sein: wenn es uns nun geläuge, den Ursachen auf die Spur
zu kommen, welche der Bildung von irgend welchen Varietäten zugrunde
liegen, so hätten wir damit die Ursachen der Artenumwandlung ge-

funden. Nun i)egegnen uns bei weitem die zahlreichsten und ausge-

jträgtesten Narietäten bei unseren Haustieren und Haus]itlanzen. und wenn
nicht anzunehmen ist. daß jede derselben von einer besonderen wilden

Art abstamme, so muß die Ursache, warum gerade hier eine so aus-

giebige \arietätenbil(lung eingetreten ist. in den \'erhältnissen liegen,

welche durch die Domestikation auf die betreffende Art einwirken, und
es gilt also, diese zu aiuilysieren. um den bewirkenden Faktoren auf

die Spui- zu kommen. In diesem Sinne iiegab sich Darwin an die

Untersuchung der domestizierten Tiere und Pflanzen.

Zunächst handelte es sich darum, festzustellen, daß nicht etwa
jede \arietät eine besondere wilde Art zum Stanunvater gehabt habe,

sondern daß wirklich von einer oder doch von wenigen wilden Arten

der ganze Reichtum der heutigen zahmen Varietäten herrühre. Ich kann
Ihnen natürlich hier nicht die ganzen undangreicluMi Untersuchungen
vorführen, wie sie Darwin besonders in seiiuMU sjiäteren Werk nieder-

legte, doch ist das auch nicht nötig zum W'rständnis der Schlüs.se darau>.

und ich kann nnch auf einige Beispiele beschiänken.
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Betrachten wir den Haii>linn(l. Canis faniiliari» Linne. so tritt

er uns heute in nicht weniger als sieben Hauptrassen entgegen, von

welchen jede wieder ihre zum Teil zahlreichen Unterrassen besitzt. So

gil)t es 4'^ Unterrassen des als Wächter des Hauses gebrauchten ..Haus-

hunds" im engeren Sinn. .'JO Unterrassen des Seidenhunds, V2 Unter-

rassen des Dachshunds, of) Unterrassen des Jagdhunds, darunter so

verschiedenartige, wie Hir>chhund und ^orstehhund. Wir haben ferner

11» Unterrassen von BuUenbeitiern. :);') Unterrassen von Windhunden

und sechs Unterrassen vom nackten, d. h. unbehaarten Hund. Nicht

nui- die Hauptrassen, sondern auch viele der Unterrassen unterscheiden

>ich so stark voneinander, wie wilde Arten, und es wäre also vor allem

die P'rage zu ent>chei(len. ob etwa jede der stark verschiedenen Rassen

von einer besonderen wilden Art abstamme.

Dies ist nun otienbar nicht anzunehmen, da so zahlreiche wilde

Hunde wohl zu keiner Zeit auf der Erde existiert iiaben und da wir

wissen, daß schon vor 4~r)0()0 Jahren eine ganze Anzahl von Hunde-

rassen in Indien und Ägypten vorhanden war. P^s gab damals schon

Pariahunde. Windspiele. Parforcehunde. Doggen. Haus-. Schoß- und Dachs-

hunde, die den heutigen Rassen durchaus ähnlich waren. Danuils aber

konnten noch nicht die Produkte aller Länder der Erde in einem Lande

angehäuft werden, und so viele wilde Hundearten in dem einen Lande

Indien sind undenkbar.

Auf der anderen Seite aber läßt sich auch nicht l)ehauitten. daß

alle heutigen Hunderassen nur von einer wilden Art abstammten, es

ist vielmehr bei weitem das Wahrscheinlichste, daß mehrere wilde Hunde

in veischiedenen Ländern der Erde gezähmt worden sind.

Nun hat man oft gemeint, daß durch Kreuzung solcher ver-

schiedener gezäkmtei- Arten die ganze Mannigfaltigkeit der heutigen

Rassen entstanden >ei. Dem kann aber nicht so sein, weil durch Kreuzung

nur Mi>chformen entstehen können, nicht aber di>tinkto Kassen mit ganz

neuen Merkmalen. Allerding^ kreuzen sich alle Hunderas.-en auf (bis

leichteste untereinander, allein darau> entstehen nicht neue Rassen,

sondern jene zahllo.-en und vergänglichen Mittelformen, die der Hunde-

züchter nur mit \erachtung als für ihn wertlos ansieht. E> müssen

.sich also durch den Einfluß der Domestikation unter Einschluß von Kreu-

zung einiger wilder Arten die Rassen des Hundes gebildet hai)en.

Etwas klarer als beim Hund i>t die Al)stammung beim Pferd.

Allerdings kann nuui die wilde Stammform auch hier nicht bestimmt

nandiaft machen, aber es ist .sehr wahrscheinlich, daß dieselbe von

graubrauner Earbe und den heutigen wilden Pferden .sehr ähnlich war.

Dakwin meint, daß .sie auch das schwarze Kreuz auf dem Rücken ge-

habt hallen werde, welches heule der zahme Esel und mehrere wiMe

Eselarten besitzen, und schließt dies daraus, daß zuweilen die>e.- Kreuz

bei jungen Pferden. Itesonders bei solchen von graul)raun('r Earl»e vor-

kommt. ()l)gleicli nun wohl kein Zweifel darüber sein kann, daß «lies

als Rückschlag auf einen entfernten NOrfaliren anzusehen ist. so geht

daraus doch nicht hervor, daß die uninitt ell»are Stammform de> zahmen

Pferdes dieses Kreuz gehabt halten nuii;. Ich ni('»clite vielmehr glaulien.

daß der so gezeichnete \«Mlalii- erheldich weiter zurückliegt, nändich

noch vor der Trennung (h'r Pferde und Esel. Hat doch D.vuwiN sellot

die meikwürdi.ue Tatsache hervorgeholien. daß in .seltenen Fidlen. Iiesonders

bei jungen Pferden nicht nui dieses .s()g(Miannte ..Kückenkreiiz". sond«!rii

mehr adcv wenii^er die deiitliciie /el(ra>treifnii'j ;iii den P.einen und
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(lein Widerrist \(»rk(»iiiiHf : dies alier wird als iJückx'lda.i: auf einen >elir

viel weiter entfernten Vorfahren zu deuten sein, auf einen fiemeinsanien

Stammvater aller heuti.uen Pfeide und Esel. der. wie das jetzt nocli in

Atiika lebende Zehra. über den ganzen Körjier gestreift war.

\'()n keinem der heutigen wilden Pfei'de kann bewiesen werden,

dal.l es nicht von früher domestizierten \'orfaliren abstamme: von den

Tausenden wihler Pferde, welche auf den Ebenen von Süd- und Nord-

amerika umherschwärmen, wissen wir sogar bestimmt. dal.i sie von do-

mestizierten Pferden abstammen, denn Amerika enthielt keine Pferde,

als es von den Europäern entdeckt wurde. Aller Wahrscheinlichkeit

nach stammt aber unser Pferd aus Mittelasien, ist dort zuerst gezähmt
worden und hat sich dann von da ans allmählich verbreitet. In Ägyitten

eischeint es auf den Denkmälern zuerst im W'lI.Jahrhundert vor Christu>

und scheint damals durch die erobernden Hicksos eingeführt worden zu

sein. Auf den altassyrischen Denkmälern sieht mau ai)er nocli .lagden

auf wilde Pferde abgebildet, die nicht etwa gefangen wurden, sondern

mit Pfeil und Lanze erlegt, wie Löwe und Gazelle.

Möchten aber selbst zwei wilde Pferdearten an verschiedenen Stellen

des großen Asiens gezähmt woiden sein, jedenfalls haben sich diese ge-

zähmten Tiere im Laufe der Jahrhunderte sehr und in der verschiedensten

Weise verändert, wie die heutigen Pferderassen uns lehren.

Es gibt ihrer eine große Zahl und viele davon unterscheiden sich

recht l)edeutend voneinander. Denken Sie an das feingebaute arabische

Pferd und stellen Sie daneben den kleinen Pony 0(ler den enormen
Percheron, den ans der alten französischen Provinz la Perche stammenden
rol)nsten Karrengaul, der mit Leichtigkeit eine Last von 100 Zentner

fortbewegt, so haben Sie Unterschiede, so groß wie bei natürlichen

Arten. Wie viele Pferderassen es aber heute auf der Erde gil)t. können
Sie daran erkemien. daß fast jede ozeanische Insel ihre besondere Pony-
rasse i)esitzt. nicht nur die kalten Shetlandinseln. England. Sardmien
und Korsika, sondern fast jede der größeren Inseln de^ vielgiiedrigen

indischen Archijjels. Boi'ueo und Sumatra sogar deren einige.

Der sichei'ste Nachweis aber für Abstammung von einer einzigen

wilden Art läßt sich bei den Tauben führen, und da bei ihnen zu-

gleich auch die Rassenbildung besondei's eifrig nml l)ewußt betrieben

worden ist und noch betrieben wii'd. will ich auf sie etwas genauer

eingehen.

Nach den Darlegungen Darwins kann es nicht mehr zweifelhaft

sein, daß alle unsere heutigen Tanbenrassen von einer wilden
.\if. dei- Eelsentaul)e. Columbia livia. her.stammen. Dem Aussehen
nach unterscheidet sich diese heute noch wild lel)en(le Tanlte kaum von

unserer halbwilden blaugrauen Eeldtaul)e. Sie hat denselben Metall-

glanz auf den Eedern des Halses, dieselben zwei schwarzen (^)uerbinden

über die Flügel, sowie die Binde ül»er den Schwanz wie die Feldtaube

und auch genau die.selbe schieferblaue ( Jesamtfarbe. Nun siml alle

heutigen Taubenrassen unbegrenzt fruchtbar untereinamler. mau kann
jede Itasse mit jedei- anderen ki-euzen. und dabei geschieht es nicht

selten, daß bei den Kreuzungsprodukten Charaktere zum \'orschein

kommen, welche die Eltern, d. h. also die beiden oder mehreren ge-

kreuzten Rassen, selbst gar nicht besaßen, welche aber Charaktere der

F('ls(Mitaube sind. So erhielt DAinvix dnich Kreuzung einer rein weißen
Pfauentaube mit (>iner schwarzen RarbtaniK' l'.lendlinge. die teils schwarz-

braun, teil- mit W'eil.l gemischt warcMi: als ei' aber diese Blendlinge mit
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solchen aus z\vei anderen ebenfall> nicht bhiuen und der Binden ent-

1 »einenden Rassen kreuzte, erhielt er eine schief er i)laue Felsen-

taube mit Hügel- und Sclnvanzbinde. Wir werden später sehen, mit

welchem Recht man solche Fälle als Rückschlag auf entferntere \'or-

fahren l)etrachtet. und wenn wir dies hier vorausnehmen, so liegt in

iliesen Phallen schon ein Beweis der Al)stammung unserer Rassen von

der einen wilden Art. Damit stimmt auch alle<. was wir üi)er die \'er-

breitung der Felsentaube und über Ort und Zeit ihrer Zähmung wissen.

Noch heute lebt dieselbe an den klippenreichen (iestaden F.nglands,

der Bietagne. Portugals und Spaniens, Nordafrikas und Indiens, und in

Indien sowohl, als in Ägypten gab es schon früh zahme Tauben: in

Ägypten kommen Tauljen auf dem Küchenzettel eines Pharao der vierten

Dynastie (8()()0 vor Christus) vor. und aus Indien wissen wir wenigstens,

daß lOOO nach Christus zur Hofhaltung eines dortigen Fürsten 2n()(K)

Tauben geholten.

Die Schönheit und leichte Zälunbarkeit dieses Vogels hat otfenliar

schon sehr früh die Aufmerksamkeit der Menschen auf ihn gelenkt und

ihn schon seit mehreren tausend Jahren zum Begleiter des menschlichen

Hausstandes gemacht. Jetzt lassen sich mindestens 2<» Hauptrassen
(Fig. 1) unterscheiden, die so stark, ja oft stärker voneinander ver-

schieden sind, als die nächstverwandten unter den '2X>> wilden Tauben-

arten, welche die Ei'de heute bewohnen. Wir haben da Boten- und

Purzeltauben oder Tümmler, Rund- und Barttauben. Kropf-, Möven-
und Perückentauben. Tr<mipeter-. Lach- und Pfauentauben. Schwalben-,

Hühner- und Indianertauben usw. Jede dieser Rassen zerfällt dann

wieder in Unterrassen: so gil)t es eine deutsche, eine englische und

eine holländische Kropftaube. Man führt in den Taubenbüchern ülier

150 Rassen auf. welche gut voneinander unterschieden sind und rein

züchten, rl. h. immer wieder ihresgleichen hervorbringen.

Ohne in die Beschreibung einzelner dieser Rassen einzugehen,

möchte ich Sie nur aufmerksam machen, wie verschiedene Eigenschaften

bei ihnen verändert sind. Ein untergeordneter Rassencharakter ist die

Färbung, nisofern die Färltnng allein noch keine Rasse ausmacht.

Dennoch aber i>t die Färl)ung innerhalb der einzelnen Unterrassen ge-

wöhnlich eine scharf l)estimmte. und es gibt in jedei' Rasse Unterrassen

von sehi- verschiedener Färbung. So gibt es weibc. schwarze und blaue

Pfauentaui)en. es gibt weibe Mövchen mit rotbraunen Flügeln. ai)er auch

rote mit weiUeni Kopf und weUie Tümmler nnt schwarzem Kojjf usw.

Auch recht ungewöhnliche Färimngen und Farbenzeichnungen kommen
vor. So zeigt eine Unterrasse der Tümmler ein l)ei Tauben sonst

seltenes Lehmgelb nnt schwarzen Fleckstrichen vermischt, fast an ein

Stej»i)eidndm erinnernd, es gibt eine kui)ferr<)te Bläbtaube. eine kii-^di-

rot(! (iinipeltaulie, lerchenfarbigc^ Tauiien usw. Dann hiiden >ich all«'

möglichen Zusammenstellungen von Faiben mit ganz bestininiici' Be-

grenzimg auf bestimmte i\(iipergegeuden. so z. B. weibe Tümnder mit

rotem Ko|)f. rotem Schwanz und loten Flü^elspitzen o(h'i- w«Ml.!e Tümmler
nnt schwarzem Kopf, rote .Mövchen mit weil.lem Kopf, ganz schwarze

Indianer mit weibeii Flügelsi)ilzen usw. Oft ist die Farltenverteilung

c'uH' recht komjilizierte, abiu* dennocli zeigen alle Imlividuen der be-

treff(!nden l{a>se >i<' g(Miau in dersellien Wei>e. So gilit es sog. Blon-

dinetten. bei welchen der K(>rp(M- fa>t ganz kupferrot ist. die Flügel

aber wcM:,. doch so, dal.l je(h; Flügelfeih-r am abi^crundeti'U Ende ihrer

FahiH" (iineii sehw;ir/, und loteu Saum \r.'\ii\. Ich könnte nicht en(h'ii.
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Nvenn ich Ihnen einen ii-en.hvie vollständigen Be-iiff von der Mannig-

faltigkeit der Fäil)nngen hei den Tauhenrassen gehen wollte.

g.
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lichein (irade liei den Taiibenrasr^en veiän.leit. BotenraulxMi (Fig. 1.

No. «)i haben einen enorm langen und starken Schnabel, der noch dazu

von einer dicken roten Wucherung der Wachshaut überlagert wird,

während bei den Mövchen (Fig. 1. No. s und 10) der Schnabel so kurz

ist. wie er bei keinem wilden \'ogel jemals angetroffen wird. Aber
auch die P'orm des Schnabels weicht bei einzelnen Rassen erheblich

von der normalen ab. so bei den Bagdetten (No. ö) mit krummem
Schnabel.

Ebensosehr wie der Schnabel variieren die Beine in bezug auf

ihre Länge. Die Kröpfer (No. 1) stehen auf ihren langen Beinen wie

auf Stelzen, während die Beine der ..Nürnberger Schwall)en" (No. 4)

auffallend klein sind. Seltsam und weit aliweichend vom wilden \'ogel

muß auch die oft sehr starke I5etiederung fler Füße samt Zehen er-

scheinen, wie sie l)ei Kröpfern und Trommeltauben P'ig. 1. Nr. li. aber

auch bei anderen Rassen vorkommt und in der Ait der Federn an

einen Flügel erinnert.

Ferner weicht die Zahl und Größe der Schwung- und Schwanz-
federn bei den Rassen häufig weit von der Norm al». Die Pfauen-
taube (No. 7) besitzt in ihrer vollendesten Form statt der 12 Steuer-

federn der wilflen Fel>cntaube deren 40. die aufgerichtet wie ein Fächer
getragen werden, während das Tier den Kopf und Hals stark zurück-

biegt. Bei den Hühnertauben sind die Schwanzfedern wenig zahlreich

und kurz, so daß ein aufrochtstehender Hülmerschwanz zustande kommt.
\'on den sonderl)aren karunkulö-en Hautwucherungen am Schnabel

mancher Rassen habe ich schon ges]}i-ochen. sie umgei)en häufig auch

das Auge und sind bei der Indianertaube iNo. 2) zu förmlichen dicken

Ringwülsten entwickelt, während sie bei dem englischen Carrier gleich

einer unförmlichen Fleischmasse den Schnabel rundum überlagern

(No. (i).

Ai)ei- auch der Schädel hat sich mancherlei \'erändcrungen unter-

zogen, wie man bei Rassen mit kurzei- Stirn schon am lel)enden Tier

sieht. Ferner zeigt sich die Zahl und Breite der Ripjien. die Länge
des Brustbeins, die Zahl und (Jröße der Schwanzwirbel liei verschiedenen

Rassen verschieden, und von inneren Organen ist es liesonders der

Kro])f. der bei manchen Rassen, den Kröpfern Ni'. \>. eine enorme
(iröße erreicht, womit dann zugleich (he (Jewohnheit verbunden ist.

ihn mit Luft aufzublasen und die son(h'rl)are aufgerichtete Stellung ein-

zunehmen.
Daß auch in dem feinsten Bau dd^ (iehirns ^'erändernngen ein-

getreten sind, zeigen gewisse neue Instinkte, wie das Trommeln der

Trommeltauben, das (lirren anderer, das Schweigen noch anderer Rassen,

sowie die seltsame Gewohnheit (k'r Tümmler oder Rurzeltaulien. rasch

senkrecht in bedeutende Höhe emjior zu steigen und sich dann beim
Heraltfallen ein oder mehrere Male zu überschlagen. Im <iegensatz

dazu haben andere Rassen. /.. B. die I'fauentaul)en. da> HocliHieLren ganz

aufgegelten und l)leiben mciist nahe dem Schlag.

Schlielllich sei noch erwähnt, dal.» auch un uc wrdiii lieh«' F, nt-

wicklung einzelner Federn und Fcfleririii ppcn zu Ra>scncliarak-

teren ^^cnvorden sind, worauf so auffallciuh' Bildun,i:('n beruhen, wie drr

über (h'U Kojif ge>chlagene Fcih'rniantei der l'crückcnfaubc No. !t
.

die Ilihibclien »kUt Fcdcrbüschc auf dem Kopf Ncix-hicih-ner Rassen,

die weil.;«'!! Fedcrbärfe bei den Baittiiniinlriii. dir Kraux'ii. wch'he
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älinlicli ciiiei- ll('iii(lkraii>(' auf der lliust oder an der Seite des Halses

herahlaufen (No. s und Wj und der tYnlerwirbel. welcher die Sriinaltel-

wurzel der lUicharischen Tronnneltaube auszeichnet (No. 2).

Daß auch die (iröße des i,^anzen Köri)ers bei den Rassen Ver-

schiedenheiten aufweist, wird nach dem bisher (iesa^ten Ihnen fast

selbstverständlidi vorkommen. Die Unterschiede sind aljer recht be-

deutend, denn eine der j.>iöl;iten R'.mdtauben wo«; nach Darwin fünfmal

so viel als einer der kleinsten kurzstirni«ien Puizler. wie denn auf der

Abbildung Fig. 1 die Krojjftaube als ein Riese gegenüber dein kleinen

Mövchen zu ihrer Linken erscheint.

So sehen wir also, dal;! beinahe alle K()ri)eiteile der Taube sich

während ihrer Domestikation in der verschiedensten Weise und bis zu

einem hohen Betrag verändert haben, und ähnlich verhält es sich bei

mehreren anderen Haustieren, bei Hühnein, Pferden. Schafen. Rindern.

Schweinen usw., wenn auch der Fall bei den übrigen nicht immer so

klar hegt, weil die Abstammung von nur einer wilden Art teils nicht

beweisbar, teils auch überhaupt nicht wahrscheinlich ist. Hier aber l)ei

den Tauben ist sie sichei". und es fragt sich nun. auf welche Weise
alle diese \'erän(lerungen der Stammform zustande gekommen sind.

Erleichtert wird die Beantwortung dieser Frage daduich. dal! auch

heute noch neue Rassen entstehen und daß sie zum Teil wenig-

.stens bewußt und al)sichtlich gemacht werden können. In Eng-
land, wie auch in Deutschland und Frankieich gibt es Vereine für Ge-

tiüuelzucht. und Ijcsonders in England sind die Tauben- und Hühnei'klubs

zahlreich und hoch entwickelt. Sie beschränken sich keineswegs darauf,

die einmal bestehenden Rassen rein weiter zu züchten, sondern sie

suchen fortwährend, dieselben noch zu verl)essern. d. h. ihre Charaktere

zu steigern und noch schärfer auszuprägen oder ai)er ganz neue Eigen-

schaften hinzuzufügen, und das gelingt in vielen Fällen. Es werden

Preise auf bestimmte neue Abänderungen gesetzt und so ein Wett-

bewerl) der Züchter hervorgeiufen. in welchem jeder strebt, den ver-

langten Charakter möglichst rasch hervorzubringen. Darwin erzählt:

..Die englischen Preisrichter bestimmten, daß der Kamm des s])anischen

Hahns aufrecht sein solle, der bisher schlatf hcrabhing, und in fünf

.laliien war dieses Ziel erreicht: sie ordneten lUirte für die Hühner an,

und nach sechs Jahren hatten iü (iruiipen der im Kiistallitalast in

London ausgestellten Hühner Barte."

Nicht immer gelingt die rmwandlung so rasch, es Inauchte z. B.

1.') .lalirc. ehe es gelang, einer gewissen Rasse von Purzlern einen weißen

Koi)f aufzusetzen. Aber die Züchter verändern nach (Jutdünken alle

sichtbaren Teile des Körpers und haben tatsächlich in den letzten ;')(>

.lahren viele Rassen beträchtlich verändert.

Sie vcrfahien dabei so. daß sie sorgfältig solche Tieie zur Nach-

zucht auswählen, welche schon einen schwachen Anfang zu dem ge-

wünschten Charakter besitzen. Domestizierte Tiere haben im allgemeinen

einen etwas höheren (iiad von \'ariabilität. als wilde Arten. Dies be-

nutzt der Züchter, (iesetzt. es handle sich darum, einer glattköptigen

Rasse einen Federbusch aufzusetzen, so wird ein \'ogel mit ein wenig
längeren Federn da^ Hinterkopfes ausgewählt und zur Nachzucht ver-

wandt. Unter seinen Nachkommen werden dann vielleicht einige sein,

die diese etwas vorstehenden Federn ebenfalls aufweisen, und wahr-

.scheinlich auch ein oder das an<lere Tier, das eine noch beträchtlichere
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^'el•längerung dieser Federn l)e^itzt. Diese weiden dann zur Zucht

benutzt, und indem man so fortfährt und von Generation zu (ieneration

immer nur \öge\ zur Nachzucht auswählt, die sich am meisten dem
angestreiften Ziel nähern, gelingt es zuletzt den gewünschten neuen
Charakter zu erhalten.

Also nicht durch Kreuzung verschiedener Rassen, sondern durch

geduldige Häufung unl)edeuten(ler kleiner Abweichungen durch

^iele (ienerationen hindurch lassen sich die gewünschten Abänderungen
erzielen, das ist der Zauberstab, mittelst dessen der erfahrene Züchter

seine Kasr^e — man ni<»chte sagen, wie der Bildhauer sein Tonmodell,

nach Willkür umformt und umknetet, (ianz nach seinem Wunsch er-

zielte er so bei den Tauben alle die jdiantastischen Formen, die wir

kennen gelernt haben, lauter Abänderungen, die weder für das Tier,

nocli für den Menschen nützlich sind, vielmehr nur die Laune, durch-

aus nicht immer auch den Schönheitssinn des letzteren befriedigen,

denn viele der heute existierenden Rassen unserer Tauben. Hühner und
anderer Haustiere sind nichts weniger als schön: ihr Körper ist oft un-

harmonisch gebaut, ja nicht selten geradezu monströs.

Bei den Tauben sowohl als bei anderen Haustieren sind zum
Teil \'eränderungen erzielt worden, die nicht nur nicht nützlich sind,

sondern geradezu schädlich für ihren Träger werden müßten, wäre die

Rasse auf das Leben im Naturzustand angewiesen. Einige der ganz
kurzschnäbligen Taubenrassen haben einen so kleinen und weichen
Sciinabel. daß ihre Jungen die Eischale mit demselben nicht mehr an-

litzen und sprengen können und elend umkommen müßten, hülfe ihnen

nicht der Mensch nach. Das Yorkshire-Schwein ist ein Fettkoloß auf so

kurzen, schwachen Beinchen, daß das Tier, auf sich selbst angewiesen,

seine Nahrung nicht gewinnen, geschweige einem Raubtiere entfliehen

könnte, und untei- den Pferden würde weder der plumpe KaiTengaul,
noch das Renn]»ferd den (iefahren der Wildnis und den Unbilden der

Witterung gewachsen sein.

\ iclfach hat sicii die Züchtung darauf gelegt, dem Menschen
nützliche \'eränderungen zu erzielen. So gibt es Fleisch-. Milch-

und Zugrassen des Rindes und beim Schaf Fleisch- und Wollerassen,

und wie weit man es hier in der Steigerung der gewünschten Eigen-

schaften z. B. in der Feinheit der Wolle gebracht hat. l>eweist die edelste

Schafrasse, das Merinoschaf, welches statt der ööoo Haare, welche das

alte deutsche Schaf auf einem (^»uadratzoll Haut besitzt, deren bi> zu
4H()(M) trägt.

Nicht selten ist nur ein gewisses Stadium einer Art vom Men-
.schen umgezüchtet worden und <lie übrigen sind mehr oder weniger unver-

ändert geblieben. So bei einem der wenigen domestizierten Insekten,

dem Seidensi)inner. Für den Menschen ist nur das (iesj)innst von

Wert und von diesem untersch(ndet man verschiedene Ra>sen. na<'h

Feinheit, Farbe usw.. von (h'r Raujje dagegen und <lem Schmetterling

.sind keine Blassen gebildet worden. \'on der StachrlinM'rc gibt es

etwa hundert luich Form, Farbe, (iröße, Dicke der Schale. lU'liaarung usw.

verscliied(Mie Rassen, die kleinen, unscheiidiaren grünen l'.lüten aber,

um die der Zücht(!r sich nicht küinuiert. sind ix'i allen die glcichfu.

Umgekehrt beziehen sich die Ra>sen des Stiefmütterchens \ iola

tricolor) nur auf die Rbinien. während die Samen gleich gebliel»en sind.

Man könnte nun fragen, wie es denn jemand im .\idaiig der

Domestizierung z. B. der Taube in den Sinn kuMini"n konnte, eine

\V..|KMI.-,„„ I),.s/,.,„l,.„/ll.. ....... I \-.fl
''<
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Pfauen- oder Kroiiftaube eizüeliteii /.u wollen, da er eine solche doch

wohl nicht im (ieist vorherzuschauen vei'niochte. Dem ent^^egnete

Darwin. dalJ es eben nicht immer die heute geül)te zielhewuläte, metho-

dische Zuchtwahl war, welche die Kassen hervorrief, sondein daß ^ehr

häufig uml im Anfang wohl immer unbewuiJte Zuchtwahl stattfand.

Wenn Wilde sich einen Hund zähmten, so benutzten sie zui' Nachzucht

die ..besten'- ihrer Hunde, d. h. diejenigen, welche die von ihnen ge-

schätzten Eigenschaften, z. 15. Wachsamkeit oder, wenn sie den Hund
zur .lagd benutzten. Si)ürsinn und Schnelligkeit im höchsten (irade lie-

sal.ien. Dadurch mußte sich aber der Köri)er des Tieres in ganz l)e-

stimmter Weise umbilden, ganz besonders wenn dabei der Ehrgeiz

mits])ielte und jeden antrieb, ebensogute oder noch bessere Hunde zu

besitzen, als andere seines Stammes. Dal.! wiiklich auf diese Weise
unbewußt dennoch auf ganz bestimmte köri)erliche Umgestaltungen hin-

gearbeitet werden kann, zeigt am besten das Beisjjiel des Rennpferdes.
Dieses ist in den letzten zwei Jahrhunderten einfach dadurch entstanden,

daß man aus den Nachkommen von Kreuzungen arabischer und eng-

lischer Pferde stets die tiüchtigsten zur Nachzucht auswählte. Man
hätte nicht im voraus sagen können, daß Pferde mit dünnem Hals, kleinem

Kopf, langem Rumjjf und dünnen Beinen notwendig die schnellsten
Renner sein müßten; aber so hat sich die Rasse gestaltet, die aus dieser

Zuchtwahl hervorging, ein häßliches, aber sehr tlüchtiges Pferd, (iewiß

hat diese unbewußte Zuchtwahl l)ei der ersten Entstehung der Haustier-

ras>en eine bedeutende Rolle gesi)ielt.

Aber auch bei der methodischen und völlig bewußten Erzüchtung
i)estimniter Charaktere verändert d^r Züchter nur selten bloß den einen
Charakter, auf welchen er sein Augenmerk richtet; meist verändert sich

noch eine gewisse Anzahl anderer Eigenschaften ohne sein Zutun als

unvermeidliche Begleitung der erstrebten, ins Auge gefaßten A b ä n d e r u n g.

Es gibt Kaninchenrassen, deren Ohren nicht aufgerichtet auf dem Kojtf

stehen, sondern schlaff herabhängen; bei diesen sog. ..Widder kan in dien"
sind die Ohrmuskeln teilweise degeneriert, und als Eolge des nun
mangelnden ^luskelzuges hat der Schädel eine andere Gestalt ange-

nommen. So wirkt die A'eränderung eines Teils auf ein zweites und
drittes Organ umgestaltend weiter, und sehr oft hat es nicht einmal

dabei sein Bewenden, sondern die Wii'kungen gleiten iiocii mehi' um
sich und beeinflussen weit entlegene Teile.

Würde es gelingen, einem hornlosen Schaf schwere Hörner auf

den Koiif zu züchten, so würden mit dieser einen, direkt erzielten \'er-

änderung eine ganze Reihe von sekundären i)arallel laufen, die mindestens

die ganze \'or(lerliälfte des Tieres betreffen würden; der Schädel würde
dicker und stärker werden, um das starke (ieliörn aushalten zu kiMinen.

das den Kojif tragende Nackenband (Ligamentum nuchae i müßte sich

verdicken, um den schwereren Kopf oben zu halten, und el)eiiso die

Nackenmuskeln; die Dornfortsätze der Hals- und Rückenwirbel würden
länger und kräftiger werden und auch die \'orderfüße müßten der

größeren Last angei)aßt werden. Jede Art stellt also gewissermaßen
ein Mosaikbild dar. an dem keine Steincheiigrupi)e herausgenommen
und durch eine andere ersetzt werden kann, ohne den Zusammenhang
und die Harmonie tles Bildes bis zu einem gewissen (Jrad zu stöueii.

so daß. um diese wiederherzustellen, nun auch die benachbarten Steinchen

verschoben oder durch andere ersetzt werden müssen.
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Auf (lieser Korrelation der Teile beruht es nach Darwin, dali

sich iHei>tens nocli andere Teile des gezüchteten Tieres verändern, als

die absiclitlich umgewandelten. Die gegenseitige Abliängigkeit der Teile

spielt überhaupt eine höchst bedeutsame Rolle im Aufljau des Tierkörpers.

wie wir später noch sehen werden, und zum Teil sind diese Zusammen-
hänge noch immer geheimnisvoll. So l)esonder> der Zusammenhang
zwischen den Keimdrüsen und den sog. sekundären Sexualcharakteren.

Entfernung der erstercn bringt z. R. beim Manne — wenn sie in der

Jugend erfolgt — Reibehaltung der Kinderstimme. Mangel des Rartes,

beim Hirsch Ausbleiben des (Teweihes. l)eim Hahn unvollkommene Ent-
wicklung des Kammes usw. hervor, ohne daß wir klar zu erkennen
vermöchten, warum dies so sein muß.



III. VORTRAG

Fortsetzung von Darwins Lehre.

Naturzüchtuiig p. 'M, Variation p. iMj, K'aiiii)f «ms Dasein j). 37, Geometrisclie l'r<>-

portion der Aermelirun": ]>. H7, Normalziffer nnd ^'erniclltnngsziffer einer Art p. 3!*,

Zufällijre Ursachen der A'ernirhtunif ]>. Kl, Altliängiji-lveit des Bestandes einer Art von

Feinden p. 41, Kam]»f zwisclien den Individuen derselben Art p. 44, Xaturzüchtnnir

wirkt auf alle T(>ile und Stadien j). 4(), Zusammenfassung j). 47.

Meine Herren! Bei der künstlichen Züchtung, durcli ^Yelche l)e-

wiÜTit oder unbe\vur,)t die Kassen unserer Haustiere und Ivulturi)t1an/.en

entstanden sind, wirken offenbar dreierlei Faktoren zusamnien. nämlich

erstens die \'eränderlichkeit der Art. zweitens die Fähigkeit der

Organismen, ihre eigenen Charaktere auf Nachkommen zu vererben
und drittens der Züchter, welcher bestimmte Eigenschaften zur Nach-

zucht auswählt. Keiner dieser Faktoien darf fehlen: der Züchter z. 11.

kann nichts ausrichten, wenn sich ihm nicht Abänderungen der Teile

darbieten in dem Sinn, in welchem er sie verändern möchte, und eben-

sowenig würde ein unbestimmtes, d. h. nicht durch Zuchtwahl geleitetes

\'ariieren allein zur Bildung neuer Rassen führen; die Art würde dann
möglicherweise mit der Zeit zu einem bunten (iemisch mannigfacher

A'ariationen werden, aber eine Rasse von bestimmten, sich rein auf die

Nachkommen vererbenden Chai'akteren könnte sich nicht bilden. Schliell-

lich wäre jeder Züchtungsprozeß unnuiglicli. wenn die sich darbietenden

Abänderungen nicht vererbt würden.

Darwin nimmt nun an, daß ganz ähnliche Umwandlungsprozesse,
wie sie hier unter Leitung des Menschen vor sich gehen, auch in freier

Natur stattfinden; ja, daß sie es vor allem sind, welche die rmwandlung
der Arten, wie sie im Laufe der Erdgeschichte stattgefunden hat. her-

vorrufen und leiten. Er nennt diesen Prozeß: Natürliche Zuchtwahl
oder einfach Naturzüchtung.

Daß zwei von den drei zu einem Züchtungsprozeß erforderlichen

F'aktoren auch im Naturzustand der Arten vorhanden sind, werden Sie

gleich zugeben: Variabilität in irgend einem Retrage fehlt bei keiner

Tier- und Pflanzenart, wenn sie auch bei der eiiuMi größer ist als i)ei

der andei(ui, und daß die Unterschiede, welche das eine Individuum
vom anderen kennzeichnen, sich vielfach vererben können, unterliegt

auch keinem Zweifel. Nur dem Laien scheinen alle Individuen einer

natürlichen Art ganz gleich, z. R. alle Kohlweißlinge oder alle Stücke
des sog. kleinen Fuchses (Vanessa urticae) oder des Ruchfinken. Wenn
man al»er genau vergleicht, so erkennt man bald, daß selbst bei diesen

relativ sehr konstanten Arten kein Individuum dem anderen völlig gleich

ist. daß i)ei dem einen Schmetterling 20, bei dem anderen .'K) oder 2;")

schwarze Scliü])i)chen einen bestimmten Fleck auf dem Flügel bilden,

daß die Länge des KörjxMs. dci- Peine, der Fühler, des Rüssels um ein
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geringes verschieden ist, und es wird wahischeinlicli, dal.» genau die-

selbe Kombination lauter gleicher Teile überhaupt nicht zweimal vor-

kommt. Das läßt sich freilich bei Tieren nicht geradezu beweisen,

weil unser Untei-scheidungsvermögen nicht fein genug ist. um die Unter-

schiede unniittell)ar taxieren zu können und weil Zusammenstellung von

Messungen aller Teile im groben nicht ausführbar ist. aber wir dürfen

uns hier wohl auf die individuellen \'erschiedenheiten des Menschen be-

ziehen, die wir leicht und sicher" zu eikennen vermögen. Schon allein

in bezug auf das (iesicht unterscheiden sich alle Menschen voneinander,

und so zahlreiche und weitgehende Ähnlichkeiten es auch gibt, so lassen

sich doch keine zwei Menschen finden, die auch nur in den Charaktei-en

des (iesichts völlig gleich wären. Selbst die sog. ..identischen" Zwillinge

lassen sich stets unterscheiden, wenn man sie in Person oder in Photo-

graphie direkt vergleicht, und nimmt man den übrigen Körper hinzu,

so finden sich zahli'eiche kleine, zum Teil sogar meßbare rnterschiede.

(ianz ebenso verhält es sich bei den Tieren, und es l)eruht nur

auf Mangel an i'i)ung, wenn wir ihre individuellen Unterschiede häufig

nicht sehen. Die iKihmischen Schäfei' sollen in ihien nach vielen Tau-

senden zählenden Schafherden jedes Stück persönlich kennen und von

den übrigen unter.scheiden können. Also die Faktoren der Varial)ilität

und der Vererbung wären gegeben, und es fragt sich nur. wer denn

die Rolle des zur Nachzucht auswählenden Züchters in der freien

Natur ül)ernimmt. Die Beantwortung dieser Frage l)ildet den Kern der

ganzen DARWixschen Lehre, welche den Lebensbedingungen die.se

Rolle zuteilt, gewissen Beziehungen der Individuen zu den äußeren Ein-

flüssen, welche sie während ihres Lebenslaufes treffen und zusammen
den ..Kami)f ums Dasein" ausmachen.

Um Ilmen diesen Begriff' klar zu machen, muß ich etwas ausholen.

Es ist eine allgemein beobachtete Tatsache, daß von allen Arten,

Tieren wie Pflanzen, mehr Keime und mehr Individuen hervorgebracht

werden, als zui- Reife heranwachsen, also so weit, um sich selb.st wieder

fortpflanzen zu können. Zahlieiche junge Individuen gehen früher zu-

grunde, und zwar durch die Ungunst der \'erhältnisse. durch Kidte. Dürre,

Nässe, duich Hunger oder durch Fisinde. Wenn wir nun fragen, welche
von den Nachkommen frühei' zugrunde gehen und welche eihalten bleiben

zui' Fortpflanzung der Art, so möchte man zunächst wohl geneigt sein,

anzunehmen, daß dies rein vom Zufall abhinge: allein gerade dies ist.

e,s, was Darwin bestreitet. Nicht bloß der Zufall, sondern vor allem

die \'erschiedenheiten zwischen den Individuen lassen sie den Schädlich-

keiten besser oder schlechter widerstehen, entscheiden al.so nach seiner

Meinung daiiibei'. wei- untergehen soll und wer erhalten l)leibt, und
wenn dies so ist, dann haben wii- in der Tat einen Züchtungsprozeß,

lind zwar einen, der immer die l>esf<'ii. d. li. die Widerstandsfähigsten

zur Nachzucht übrig läßt, also gewissermaßen „auswählt".

Sie werden zunächst einwerfen, warum denn immer so viele In-

(lividn(;n in der .lügend zugrunde gehen müssen, ob es (h-nn nicht ein-

richtbar gewe.s(^'n wäre, daß alh; oder doch die meisten erhalten bl(Mbeii,

bis sie sich fortgepflanzt haben. Das wäre aber eine unm(»giich<' Ein-

richtung, die .'^chon deshalb nicht getroffen sein kann, weil die Orga-

nismen sich in geometrischer Progression vermehren, ihre N'eiiuelinmg

demnach sehr bald ins Unermeßliche gehen müLite. Nun i-^t ilmen ja

eine (Irenze gesetzt, die sie in keinem {''alle iiber-cliieiteii. die sie aber,

wie wir sehen werden. iiieiii;d- .nicli nur erieiclieii k(>iiiieii. ich meine di(>
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Begrenzung durch Raum und Nahrung. Jede Art ist auf bestimmte

AVohnhezirke beschränkt vermöge ihrer natüHichen Lebenserfordernisse,

auf (Uis Land oder auf das Wasser, aber ineist noch viel spezieller auf

ein Ijestimmtes beschi-änktes Stück der festen Oberfläche der Erde, wo
allein das geeignete Klima sich für sie findet oder wo allein noch viel

speziellere Bedingungen ihrer Existenz erfüllt sind, wie z. B. das Vor-

kommen einer l^Hanzenart, auf welche die betreffende Tierart als auf

ilire Nahrung angewiesen ist usw. Könnte sie sich ungeliindert d. h. ohne

Zerstörung vieler ihrer Nachkommen Jeder Generation vermehren, so würde
jede Art sehr bald ihr ganzes Wohngebiet erfüllen und ihren ganzen Nahrungs-

vorrat für immer vernichten, um sodann selbst auszusterben. Dem mul.l

also irgendwie vorgeljeugt sein, denn tatsächlich geschieht dies ja nicht.

Sie denken vielleicht, diese X'orbeugung könne ja auch in einci'

Regulierung der Fruchtl)arkeit der Arten gelegen sein, indem solche

Arten, die kein großes Wohngebiet besitzen oder denen nur relativ

kleine Nahrungsvorräte zur \'erfügung stehen, auch nur geringe Xqi-

mehi-ung aufwiesen, allein dem ist nicht so; schon die schwächste \'ei-

mehrung würde genügen, damit jede Art sehr bald ihr ganzes Wohn-
gebiet bis zu völliger Besetzung und totaler Ausbeutung der Nahrungs-
vorräte erfülle. Darwin führt als Beispiel den Elefanten an, der

erst mit 30 Jahren anfängt sich fortzui)flanzen und damit bis zum
90. Jahre fortfährt, aber so langsam, daß er in diesen <i(> Jahren im

ganzen nur etwa drei Paar Junge hervorbringt. Dennoch wüide ein

Elefantenpaar in 500 Jahren sich l)is auf 15 Millionen Nachkommen
veiinehren, falls alle Jungen ei-halten blieben und fortptlanzungsfähig

würden. Eine \'ogelart. die fünf Jahre lebt und in diesem Leben vier-

mal l)rütet und jedesmal vier Junge aufzieht, würde sich in lö Jahren
bis auf 2000 Millionen Nachkommen vermehren.

Obgleich also die Fruchtbarkeit in der Tat i)ei jeder Art genau
geregelt ist, so ist doch geringere Fruchtbarkeit allein für sich noch

kein Mittel, um das übei-mäßige Anwachsen einer Art zu verhindern,

imd ebensowenig ist es die für eine Art vorhandene Nahrungsmenge.
Mag diese sehr groß oder sehr klein sein, wir sehen, daß sie tatsächlich

niemals ganz verbi-aucht wird, daß sogar immer ein viel gi-ößerer Teil

deisell)en übrigl)leibt. als verzehrt wii-d. Wenn es bloß von der Nah-
rungsmenge abhinge, so würde z. B. in dei' tiopischen Heimat dei- Ele-

fanten Nahrung für das Vieltausendfache der Elefanten vorhanden sein.

die tatsächlich dort lel)en, und bei uns könnten die ]\Iaikäfei- noch viel

massenhafter auftreten, als sie dies im schlimmsten ]\Iaikäferjahr tun.

da in einem solchen doch niemals alle Blätter von allen Bäumen alt-

gefressen werden, immer noch zahlreiche Bäume und Blätter verschont

bleiben. Auch vernichtet die Rosenblattlaus trotz ihrer enormen Frucht-

barkeit niemals alle Triebe eines Rosenbusches und nicht alle Rosen-
büsclie eines Gai-tens* oder gar des ganzen Wohngebietes der Rose.

Allerdings ai)er .'^teht die Individuenmenge einer Art in einem
gewissen \erhältnis zur Menge der für sie vorhandenen Nahrung:
sie ist z. F). sehr niedrig bei den großen Fleischfressern, dem Löwen,
dem Adler u. s. w. In unseren Alpen sind die Adler mit dei- Ai»-

nahme des Wildes auch seltener geworden, und wo noch eiu Adlerpaar
horstet, da beherrscht es einen mehr als 20 Stunden weiten Jagdi>e/.iik

ganz allein und ohne Konkuiienz von seinesgleichen. Wären mehrere
Adlerpaarc auf einem solchen lUv.irk. so würden sie die vorhandene
Nahi-ung l»;ild so dezimiert haben, dal.l sie verliungern müßten.
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Unvirekeliit können auf donisellieii Jau'dlifv.irk des Adlerpaars zahl-

reiche Pflanzenfresser, (iemsen und Murmeltiere leben, da für sie Xah-
run.t» in unendlich viel größerer Masse vorhanden ist.

(iewils ist die Zahl von Individuen, welche von einer Itestimmten

Art auf einem bestimmten Wohnj^ebiet lebt, nicht genau dieselbe jahr-

aus, jahrein, sie ist vielmehr kleineren und manchmal, wie bei Blatt-

läusen und ^Maikäfern, sehr großen Schwankungen ausgesetzt, dennodi
alter dürfen wir annehmen, daß sich ihre Durchschnittsziffer gleich

bleil)t. daß also in einem Jahrhundert oder gar Jahrtausend die Anzahl
von Individuen, welche während dieser Zeit in reifem Zustande gelel)t

hat. dieselbe bleibt. Allerdings gilt dies nur unter dei- \'oraussetzung.

daß auch die äußeren Lebensbedingungen sich wählend dieses Zeit-

raums gleich l)leiben. Dies wird aber bis zum Eingreifen des Menschen in

die Natur meist durch weit längere Zeiten hindurch der Fall gewesen sein.

Nennen wir nun die Durchschnittszahl von Individuen, welche auf

einem sich gleichldeiltenden Wohngebiet vorkommen, die Normalziffer
der Art. so wird dieselbe einmal dadurch bestimmt, wie viele Nach-
kommen jähilich hervorgebracht werden, und dann dadurch, wie viele

von diesen jährlich zerstört werden, ehe sie die Reife erlangt haben.

Da die Fruchtltarkeit einer Art eine l)estimmte Größe ist. so muß es

auch die (ii'öße der \ ernichtung oder, wie wir sie nennen können, die

Vernichtungsziffer sein, falls die Normalzifter der Art sich bei

gleichbleibenden Lebensbedingungen gleich bleibt. Es muß also jede

Art einer ganz bestimmten (iröße der \'ernichtung unterworfen sein,

welche sich duichschnittlich gleich l)leibt und in welcher der (irund

liegt, warum eine Ait nicht über ihre Normalzitfer hinauswachsen kann,

trotz des weit ülteischießenden Nahrungsvorrates und trotz der stets

zu schrankenloser \'einiehrung ausreichenden Fruchtbarkeit.

Es i>t nun nicht schwer, die \'ernichtungszitf'ei- füi' eine l»estimmte

Art zu berechnen, wenn man ihre \'ermchrung kennt, denn wenn die

Noimalzitfer der Ait gleich l)leil)en solL so können nur genau zwei
Junge von allen Nachkommen, die ein Paar während seines Lebens
hervorl)i-ingt. wieder zur lM»rt]itlanzung gelangen: die ültrigen müssen
ziiLiiunde gehen.

(iesetzt z. P).. ein Stoicheniiaar brächte jährlich vier Junue hci'vor.

und zwar 20 Jahre hinduich. so müssen von den so Jungen, welche

innerhalb dieser Zeit entstehen, durchschnittlich 7s wieder zugiunde
gehen und nur zwei können zu reifen Tieren werden, (ielangten mehr als

zwei zur Reife, so würde die (iesamtmenge der Störche zunehmen müssen,
was gegen die \'oraussetzung des (Jleichltleiltens der Nornudziffer wäre.

Es ist für die (iesichtsjiunkte. die wir hier im Auge haben, nicht

unwichtig, dies noch an einigen anderen P>eisi)ieh'n sich vor Augen zu

halten. Ein P'oreilenw ei beben l>ringt jährlich ungefähr «>(M) Eier
iieivor: nehmen wii' an. dasselbe bleibe nur zehn Jahre lang fortptlan

ziingsfähig. so betrüge die \ernichtungszitfer dej- Art (".(KMI weniger
zwei, also jV.tits. denn von den <)(MMI Eiern wüi(Umi nur zwei wicih-r

zu reifen Tieren. P.ci den mci.sten Fischen i>t die \'ernichtung>zirter

eine noch ungleich gradiere. So bringt ein Weiitchen de> Ileiings
jährlich 4()(MK) Ei(3r hervor: die Lebensdauer auf zehn Jahre ange-

L!<>>chlagen. gälte dies eim; NernichtungsziHer von |(Kmmk» weniger zwei.

ilso ;}lil>li<)S. Der Karpfen bringt jährlich 2(MI(MM) Eier herviw. dei

>tör gai" zwei Millionen, und beide Arten leben lang und bleiiien i:ewiß

über .'til Jahre Luüi foit|itl.inzung>fidiig. \'om allen den I<m> Millionen
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Kioiii. welclio im h'tzteren Falle wiiliicnd eines Lehens hervor^^ebiaclir

werden, gelangen al)er nur zwei wieder zur vollen Entwicklung und

zur Fortpflanzung, alle anderen vei-fallen der vorzeitigen Zerst/irung.

Aber aueli damit sind wii' noch nicht auf der Hiilie dei' Zerstr»-

iimgszifier angelangt, denn zahlieiche niedere Tiere bringen noch mehr
Keime hervor, geschweige denn viele dei- Pflanzen. Schon Leuwexhoek
l)erechnete die PYuclitharkeit eines Spulwurmweihchens auf <»(> .Millionen

Eiei'. und ein liandwui-m wird kaum unter KH) Millionen Eier hervor-

bringen.

Es ])esteht also ein konstantes Verhältnis zwischen Frucht-
barkeit und Vernichtungsziffer, je höher die letztere ist. um so

größer muls die erstere sein, wenn die Art überhaupt Bestand hai)en

soll. Das Beispiel des Bandwurms macht dies sehr anschaulich, hier

können wir gut begreifen, warum die Fruchtbarkeit eine so ungeheuere

sein muß. da wir die lange Kette von Zufälligkeiten kennen, welclie

die Entwicklung dieses Tieres bedingen. Die Taenia solium. der ge-

wöhnliche ^Menschenbandwurm. legt seine Eier nicht ab. sondern die-

selben l)leiben eingeschlossen in dem abgehenden Bandwuiniglied. Nur
wenn dieses letztere zufällig von einem Schwein oder anderen Säuger

entdeckt und gefressen wird, können sich die darin enthaltenen Eier

entwickeln, aber unter Schwierigkeiten und Verlusten, und noch nicht

gleich zum reifen Tiere, sondern zunächst zu miki'oskopisch kleiiu'u

kugeligen Larven, die sich in die Wand des Darmes einbohren und.

wenn sie glücklich genug sind, in den Blutstrom gelangen, um von

diesem an irgend eine entfernte Stelle des Körpers geti'ieben zu werden.

Dort entwickeln sie sich zur Finne, dem sog. Blasenwurm, in dem der

Bandwurmkoi>f entsteht. Damit aber dieser den ganzen, fortpflanzungs-

fähigen Wurm hervorbringe, muß das Schwein erst sterl)en. und nun
muß der günstige Zufall eintreten, daß ein Stück des Fleisches dieses

Tieres von einem Menschen oder anderen Säuger roh verschluckt wird!

Erst damit gelangt die mit verschluckte glückliche Finne an ihr Lel)ens-

ziel, d. h. an die Stätte, an welcher sie reif werden kann: in den Darm
des Menschen. Es liegt auf der Hand, daß unzählige Eier des Band-

wurms verloren gehen müssen, ehe einmal eines diesen ganzen, vom
Zufall so sehr abhängigen Entwicklungsgang glücklich durchläuft. Daher
die Notwendigkeit so enormer Eiermassen.

Häufig sind die Zerstörungsursachen, welche eine Art in Schranken

halten, schwer genau festzustellen. Feinde, d. h. andere Arten, die die>o

Art als Nahrung benutzen, spielen dabei eine große Rolle, vielfach aber

ist es auch die Ungunst der äußeren Verhältnisse, der Zufall, der nur

einem unter Tausenden günstig ist. Die Eiche brauchte nur einen
Samen in dem halben Jahrtausend ihrer Lel)ens(lauer hervorzubringen,

wäre es sicher, daß diesei' jedesmal auch wieder zum Eichl)aum heran-

wüchse: aber die meisten Eicheln werden von Schweinen. Eichhörnchen.

Insekten usw. gefressen, elie sie noch keimen krtnnen. Tausende fallen

auf dicht bewachsenen Boden, wo sie nicht Wurzel fassen kcuinen. und
wenn eine auch wiiklich einmal ein Plätzchen freie Erde zum Keimen
erlangt, so hat das junge PHänzchen noch tausend Fährlichkeiten zu

best<'hen. Angritte von zahli'eichen kleinen und grollen Tieren, die sich

von ihm ernähren möchten. Erstickung von dem benachbarten PHanzen-
gewirr usw. Wir begreifen so einigermaßen, wenn auch nur unge-

fähr, daß die Eiche Jahr für Jahr Tausende von Samen hervorbringen

muß. damit die Art ihre Noi-nialzitfer aufrecht erhalten kann und nicht
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unter/.ugelien l)rau('lit: doiin es liegt auf der Hand. daU ein stetiges,

wenn auch langsames Sinken der Xormalziffer. ein regelniüLliges

Manko nichts anderes l)edeuten würde, als das allmähliche Aussterben
der Art.

Al)ei' auch dieser Kcimreichtum ist noch nicht das Äußei-ste von

Fruchtbarkeit, dem wir in der Natur begegnen; niedere PHanzen viel-

mehr leisten darin das Höchste. Man hat l)erechnet. dal.) ein einziger

Wedel des schönen, in unseren Wäldern so häufigen Farnkrautes.
Aspidium tilix mas, etwa 14 Millionen Sporen hervorbringt! Sie dienen

der \'eri)reitung der Art. werden als Sonnenstäul)c]ien vom Wind fort-

getragen, und nur verhältnismäl.iig wenige aus diesen Millionen kommen
üljerliaupt nur zum Keimen, geschweige denn zur vollen Fntwicklung

der fertigen Pflanze.

So sehen wir. dab die scheinbare \'erschwendun,u der Natur nichts

ist. als eine Notwendigkeit, als die unerläliliche \'orbe(lingung für die

Frhaltung der Art: die Fruchtbarkeit einer Art wird bedingt durch die

Zerstörung, welcher sie ausgesetzt ist. Das zeigt sich klar, wenn eine

Alt untei- neue und günstigere Lebensverhältnisse versetzt wird, in

welchen sie eine Fülle von Nahrung, aber wenig Feinde antrifft. In

diesem Falle waren z. H. die nach Südamerika eingeführten und dort

verwilderten europäischen Pferde, von denen jetzt Herden von

vielen Tausend Stücken auf den weiten Grasebenen umheischweifen.

\'ermindern sich die kleinen Singvögel einer Gegend, so vermehren sich

die Kau])en und andere d(;m Menschen schädliche Insekten, die diesen

als Nahrung dienen. Die kolossalen Zerstörungen, welche der gefürchtete

Spinner, die Nonne, von Zeit zu Zeit in unseren Wäldern anrichtet,

beruht wohl zum Teil auf einei- Verminderung dieser und anderer In-

sektenfeinde, zu der dann wohl noch den Raupen günstige Witterungs-

verhältnisse mehrerer Jahre hinzukommen müssen. Wie mächtig, ja

fast unbegreiflich die Individuenzahl der Rau])en untei- solchen Um-
ständen anwachsen kann, zeigen solche Raujtenfi-aße. durch die z. R. in

Preußen im Jahr IsöO viele (^)ua(lratmeilen Wald vollständig abgefressen

wurden. Der Raupen wai-en so viele, daß man schon von einiger ?>nt-

fernung den fallenden Kot derseli)on wie einen Regen niederrauschen

hörte und daß 10 Zentner Fier iliier Schmetteilinge gesammelt wurden,

ilas Lot zu 2( )()()(> Fiern!

Man würde aber sehr irren, wollte man au> diesem enormen und

Itlötzlichen Anwachsen der Individuenzahl einer Art schließen, daß die

Normalziffer der Individuen durch die Zahl der Feinde allein be-

stimmt würde. Die durclischnittliclie Individuenzahl einer Art hängt

von vielen anderen Rediiiguiigeu ab. vor allem von der (iröße des

Woiingebietes und des Nahrungsvorrats im \'erhältnis zur Körpergrr)be

der Art. Ich will darauf nicht näher eingehen, sondern nur liervur-

liebcn, daß es für die Fortdauer einer Art gleichgültig ist. ob sie

„häutig" oder ..selten- ist. vorausgesetzt daß ihre Normalzilfer sich im

Durchschnitt der Jahrhunderte gleichbleibt, d. h. daß ihre Fruchtbaikcil

genügt, um den j(!desmaligen \'erlust durch Feinde und xMislige Zcr-

Htr»rungsursachen zu decken. Man k('»niite zwar gerade au^ >olelieii

Fällen ph'itzliclier eiioniier /unalime dei- Individuenzahl. wie ei' bei

ciiUMU I>au|)(MifialJ >tatlliiidel. zu .schließen geneigt sein, dali die l'"ein<le

und andere zei-.st('»rende rrsachen am meisten feil an der Feststellung

der Noniialzitfei- hätten. Das i>t indessen nur sclieitd»ar der Fall. Die

Feinde maciieii eine gewi»e Fi-uditliarUeit der l'.euteait nniwcnflig.
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(laiiiit der Ausfall jeder (ieiieration wieder iredeckt werde: wie viele

fortptianziiiiiisfähise Paare aber vorhanden sind, das ist dabei nicht aus-

scliia,iisel)end. Man darf nicht vergessen, daß die Normalziffer der
Feinde ihrerseits abhängig ist von der ihrer Beutestücke. daU

sie steigt und fällt mit dem Steigen und Fallen der Normalzitier der lieuteart.

Aus diesem (irunde kann auch eine solche enorme Steigerung

der Individuenzahl wie beim Raui)enfral.) nicht lange andauern: sie trägt

ihr Korrektiv in sicli. Das massenhafte Auftieten einer Raui)e ver-

mehrt von selbst ihre Feinde: Singv(>gel. Schhipfwesiten, Mordtliegen.

Käferlarven nnd Raubkäfer finden reiche und be(|ueme Nahrung an

ihnen, pflanzen sich deshall) reichlicher fort und vermehren sich so

rasch, daß sie unter Mitwirkung ])flanzlicher Raui)enfeinde. vor allem

der insektentötenden Pilze, bald die Raupen auf und sellist weiter

unter ihre Normalziffer herabdrücken. Dann aber beginnt der um-
gekehrte Prozeß, die Feinde der Raupen vermindern sich, weil ihnen

nun das Futter knapp wird und sinken ihrerseits unter ihre Normal-
zitlei-. während die Rau])en nun allmählich wieder zunehmen.

Wenn auf einem Jagßgebiet die Füchse an Zahl zunehmen, so

vermindert sich die Zahl der von ihnen verfolgten Hasen, und umge-
kekrt bedeutet eine starke Dezimierung der Füchse durch den iMenschcn

eine ^'ermehrung der Hasen dieses (iebietes. Im Naturzustand, d. h.

unter Wegdenkung des Menschen, würde ein stetes Balancieren der In-

dividuenzahl der Hasen und der Füchse stattfinden müssen, indem jeder

stärkeren \ermehrung der Hasen immer eine solche der Füchse nach-

folgen müßte, welch letztei-e dann wieder die Zahl der Hasen herab-

drückt, so daß nun wieder für die vorhandenen Füchse die Nahrung
nicht mehr ausreicht und sie wieder almehmen. solange, bis die Hasen-
zalil durch die geringere Nachstellung und Zerstörung sich wieder ge-

hoben hat. Das Beisi)iel ist in der Natur nicht so einfach, weil der

Fuchs nicht bloß von Hasen lebt und weil der Hase seinerseits nicht

bloß vom Fuchs dezimiert wird, aber es macht es doch anschaulich,

daß ein labiles (Ueichgewicht zwischen den Arten eines Wohn-
gebietes besteht, zwischen den \'erfolgten und den Verfolgern, und
zwar derart, daß die Individuenzahl beider Arten zwar stets leise auf

und ab schwankt, abei" dennoch sich gegenseitig so l)eeinflußt. daß eine

Regulierung daraus hervorgeht und eine in größeren Zeiträumen sich

gleichbleibende Durchschnittszifier — eben die Normalziffer sich fest-

stellt. Sie ist die Mittlere, um welche die aktuellen Mengen der In-

dividuen auf und ab schwanken. So einfach, wie in dem angenommenen
Beispiel sind nun diese Beeinflussungen und Regulierungen wohl selten

oder niemals, vielmehr spielen dal»ei meist mehrere oder viele Arten
ineinander und keineswegs bloß Raub- und Beutetiere, sondern die ver-

schiedensten, anscheinend gar nicht in Beziehung stehenden Arten von

Tieix'ii und von Pflanzen, nicht zu leden von den ]»h_vsikalischen. lu'-

sonders klimatischen Leltensbediiitiuiiiicii. welche ebenfalls die Artziflei-

auf und ab schwanken machen.
Wie verwickelt aber die Beziehungen dci- auf einem Wohngebiet

bciciiiaiidei- lebenden Arten häufig sind. da> unu-hte ich Ihnen doch an

ein paar Beispielen zeigen. Zunächst sei das lierühmte Beisjjiel Dar-
wins erwähnt von der Fruchtbarkeit des Klees, welche bestimmt wird

durch die Zahl der Katzen. I^s ist freilich um- ein erdachtes l)eis]>iel,

beruht aber auf richtigen Tatsachen. Die Zahl der Katzen, welche in

einem jhnfc leben, bestimmt bis zu einiMU t:ewissen (irade die der



I)ar\viii> Lehre. 4;-}

Flcderiiiäiise der (iemarkiiii.i:. Die.-e wiederum zerstören die Nester

der in Erdlöcher Itauenden Hummeln, und es hänsrt also die Zahl der

Hummeln von der der Mäuse und der Katzen al». Da nun der Klee
von Insekten befruchtet werden muß. um Samen anzusetzen, und da

nur die Hummeln einen hinreichend langen Rüssel besitzen, um dies

tun zu können, so wird also die ]\Ien.ue des jährlich hervorgebrachten

Kleesamens duich die Menge der Hummeln bestimmt und in letzter

Instanz durch die der Katzen. — Man hat in rler Tat in Neuseeland
die Hummeln aus England eingeführt, weil man ohne sie keinen Samen
vom Klee erhielt.

Auf den (iiaseljenen Paraguays fehlen wilde Rinder und Pferde.

Aveil dort eine Flieue leljt. die ihre Eier mit \'orlielie in den Nabel
neugeborener Rinder und Pferde legt, welche dann durch die aus-

schlüjjfenden Maden getötet werden. Die Zahl dieser Fliegen kann
man sich abhängig denken von insektenfressenden \'ögeln. welche ihrer-

seits wieder von der Zahl gewisser Raubtiere abhinge. Letztere könnten
dann in ihrer Anzahl durch die Ausdehnung der Wälder i)estininit

werden und diese endlich durch die Zahl von Wiederkäuern, welche

den jungen Nachwuchs der Wälder abweiden ( Darwin .

Dal:) wirklich Wälder durch Wiederkäuer vernichtet werden können,

beweist unter anderem die Insel St. Helena, die bei ihrer Entdeckung
von dichtem Wald l)edeckt war. durch Ziegen und Schweine aber im
Laufe von 200 Jahren in einen völlig kahlen Felsen umgewandelt wurde,

indem diese den jungen Nachwuchs stets so gründlich abweideten, daß
für gefällte oder al)gestorbene P>äume kein Ersatz aufkam.

Sehr anschaulich wird dies durch Darwins Beobachtung einer

weiten Heide, auf welcher nur wenige (ii-uppen alter Kiefern standen.

Die l^loße Einfriedigung eines Teils der Heide genügte, um eine dichte

Saat junger Kiefern inneihall) deiselben hervorzurufen, während die

L^ntersuchung des offenen Teils der Heide ergab, daß hier das weidende
Weh die jungen Kiefernptlänzclien. welche aus Samen aufgingen, ali-

geweidet hatte, und zwar immei- wieder von neuem, so daß auf einem
kleinen Raum A'J P.äumchen im (irase verborgen standen, von denen
einige bis zu 2<! Jahiesiin.üen zählten.

Wie bestimmt die Lulividuenzahl ver>chie(lener. auf demselben
Woimgebiet lebender Arten .sich gegenseitig beschränkt und dadurch

leguliert. suchte Darwin auch am P.eisjjiel des Urwaldes zu veranschau-

lichen..des.sen vielerlei Ptlanzenarten nicht regellos durcheinandergemischt
sind, sondern in einem Ijestimmten Nerliidtnis. (Janz ähnliche P)ei>piele

kiMincn wir ül»erall finden, wo auf einem bestimmten (lebiet der Pflanzen-

wudis >icli .selbst ülterlassen ist. Wenn wir an den Ffern unseres

FlüMchens. der Dreisam. entlang gehen, treffen wir auch ein wildes

Durcheinander der ver.schieden.sten P)äume. Sträucher und krautartigen

l'rianzcM. Aber wenn es auch nicht zahlenmäßig nachgi'wicsiMi ist. so

diiifcii wii' sicjiei' sein, daß dieselben in einem iie.'^timmfen Zahlenvei-

liältiiis veitreten sind, wel(•lle.•^ abhänjiig ist von den natürli<'lien Eigen-

schaften und l>edürfnissen die.ser Arten, von der Ma.s>e und N'erlireitungs-

fähii^keit ilinir SanuMi. der günstigeren oder ungün>figeren .lahre>z«Mt

ihrer Reife, ihrer v(!rschieden großen Fälligkeit, auf schlechtestem pMiden

Wurzel zu fassen und rasch (Mn|ioi- zu wach>en u>\\. Sie beschräidxen

sich gegenseitig, und zwar derart, daß von dieser .Vrt ein Prozent. \on

jener drei, von einer dritten vielleicht fünf Prozent der >ämtlichen

Pflanzen de> Fiußuf'er.> gi'stellt weitleii und daß die-ellie Koinltiiiation
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von Prinnzeii in demselbeii N'crliältnis sich an anderen FlnUufern unseies

Landes. \vofei-n die äußeren ßedingun^'en gleicl» sind, wiederluden wird,

(ianz ebenso muß es sich mit der Tierwelt eines solchen Ptlan/.en-

dickichts verhalten, auch ihre Arten beschränken sich gegenseitig' und
iciiulieren dadurch ihre Individuenzahl, die auf einem Wohn.gebiet mit

iih'ichbleibenden \'erhältnissen selbst relativ stabil, d. h. zur ..Xormal-
ziffer'" wird.

Die in jeder Art liegende Fähigkeit zu unbegrenzter \'ermehrung

wird also eingeschränkt durch die Mitexistenz anderer Arten: es findet

- bildlich gesi)iochen - ein fortwährender Kampf statt zwischen den

Arten, jitlanzlichen wie tierischen: jede sucht sich, soviel als nur mög-
lich, zu vermehren, und jede wird von den anderen eingeschränkt und.

soviel nur möglich, daran gehindeit. P^s ist keineswegs l)loß die dii'ekte

Beschränkung der- Individueiizahl. die darin besteht, daß die eine Art

die andere als Nahrung verwendet. Raub- und Beutetier, oder Heu-
schrecke und Pflanzen, sondei'u noch mehr die indirekte Beschränkung,

bildlich gesprochen: der Kampf um Boden. Licht. Feuchtigkeit bei der

Pflanze, um Nahrung bei dem Tiere.

Aber all dieses, so bedeutsam es ist. macht doch noch nicht den-

jenigen ..Kampf ums Dasein" aus, welchem Darwin und Wallace
die Rolle des Züchters übertragen im Prozeß der Naturzüchtung. Der
Kampf, (I. h. die gegenseitige Beschränkung der Arten, kann zwar sehr

wohl eine Art in ihrer Ausbreitung beschränken, ihre Normalzitfer

heiabdrücken, möglicherweise bis auf Null. d. h. bis zu ihrer Vernich-

tung, aber er kann eine Art nicht anders machen, als sie einmal ist.

Dies kann nur dadurch geschehen, daß innerhalb der Art selbst ein

Kam])f ums Dasein stattfindet, der darin bestellt, daß unter den zahl-
reichen Nachkommen durchschnittlich diejenigen überleben,
d. h. zui- FoitpHanzung gelangen, welche die besten sind, deren Be-

schatfenheit es ihnen am ehesten möglich macht, die Hindernisse und
(iefahren des Lebens zu überwinden und bis zur Reife erhalten zu

bleiben. Wir sehen ja, ein wie großer Prozentsatz jeder (ieneration

bei allen Arten immer wieder zugrunde geht, ehe er die Reife erlangt

hat. Wenn nun die Entscheidung daiiiber. wer zugrunde gehen soll

und wer die Reife erlangen, niclit immer bloß vom Zufall gegeben
wird, sondern zum Teil auch von der Beschaffenheit der heranwachsen-
den Individuen: wenn die ..Besseren" durchschnittlich überleben, (he

..Schlechteren" vor erlangter Reife durchschnittlich absterben dann
liegt hier ein Züchtungsprozeß vor. durchaus vergleichbar dem der

künstliclien Züchtung, und der Erfolg. dessellieu muß die „Verbesse-
rung" der Art sein, mag nun dieselbe in diesen oder in jenen Eigen-

schaften liegen. Die siegreichen Eigenschaften, die früher um- einzelnen

Individuen eigen waren, müssen allmählich (iemeingut der Art werden,

wenn in jeder (Jeneration die zur Fort]»flanzung gelangenden Individuen

sie alle l)esitzen, sie also auch auf ihre XachkomnuMi vererl)en können.

Diejenigen der Nachkonnnen aher. die sie nicht erben, werden wieder

im Nachteil sein im Kampf ums Dasein oder genauer um die Eilanguug
der Reife, wenn in jeder (leiuM-ation stets ein höherer Prozentsatz der-

jenigen Individuen zui- Fortjjflauzung kommt, die sie besitzen, als der-

jenigen, die sie nicht besitzen. Dieser Prozentsatz miU:» von (ieneration

zu (ieneration zunehmen, weil ja in jeder die natüiliche Auslese der

Besseren von neuem eini,n-eift, und ei' muß schließlich bis auf l()(^ Pro-
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zent Steigen, d. h. es iiiii>sen nur Individuen der besseren Sorte

nocli ül>rig bleil)en.

Damit ist aber der \'organg noch nicht erschöpft, viehnehr werden

wir aus den f]rfalirungen der künsthchen Rassenbihhing ableiten dürfen,

(hil.) die gezüchteten Eigenschaften sich von Generation zu

(ieneration steigern können und daß sie dies so hinge tun

müssen, als eine Steigerung noch einen Vorteil im Kani|)f uni> Da-

sein gewcährt. denn so lange wird sie zu häutigerem ri)erlei)en ihrer

Träger führen. Die Steigerung wird also erst stille stehen, wenn sie

(kMi höchsten (irad von Nützlichkeit erreicht hat, und es werden auf

diese Weise neue Charaktere geljildet werden können, wie ja auch bei

der künstlichen Züchtung aus den kurzen, aufwärts gekrümmten Hals-

federn bei der Perückentaube eben (He Perücke, ein den Kojif ülter-

deckender Federlialdachin erzüchtet worden ist.

Peinige Peisitiele von Xaturzüchtung werden den Vorgang an>chau-

licher machen.

Unser Hase ist durch seinen aus Braun, (lell). Weil.! und Schwarz

gemischten Pelz sehr gut vor Entdeckung gesichert, wenn er sich im

trockenen Laub des Niederholzes in sein Lager duckt. Man kann leicht

an ihm vorübergehen, ohne ihn zu sehen. Ist der Boden und die

Büsche mit Schnee bedeckt, so sticht er dagegen stark davon ab. Ge-

setzt nun, das Klima würde kälter bei uns und der Winter brächte

anhaltenderen Schnee, so würden solche Hasen, die einen stärker mit

Weiß gemischten Pelz l)esäi;)en. im \'orteil sein im ..Kampf ums Dasein'-

gegenüber ihren dunkleren Artgenossen, sie würden weniger leicht von

ihren Feinden, dem Fuchs. Dachs. V\m. der Wildkatze, entdeckt werden.

\'on den zahlreichen Hasen, welche alljährlich ihren Feinden zum Ojjfer

fallen, würden also durchschnittlich mein- dunkle als helle Individuen

sein. Der Prozentsatz heller Hasen müßte somit von Generation zu

(ieneration steigen, und je länger der Winter würde, um so schärfer

und anhaltender würde die Auswahl zwischen dunkeln und hellen

Hasen, bis zuletzt nur noch helle übrigblieben. Zugleich würde sich

alter auch die Helligkeit selbst der Hasen steigern müssen, einmal weil

('S immer häufiger vorkommen würde, daß zwei helle Hasen sich jtaarten

und dann, weil der Kampf ums Dasein sich sehr i)ald nicht mehr
zwischen dunkeln und hellen Hasen abspielte, sondern zwischen hellen

lind noch helleren. So müßte zuletzt eine weiße Hasenrasse entstehen,

wie eine soh-iie denn wirklich in den Polarländern und auf den AIjumi

entstanden ist.

Oder deidven wir uns eine krautartige Pflanze, etwa vom Aussehen

einer 'Jollkirsdie. blätterreich und saftig, aber nicht giftig. Sie wird ohne

Zweifel v(»n dan Tieren (h^s Waldes mit N'orlielte al)geweidet werden und

kann sich deshalb nur kümmerlich halten, da nur wenige ihrer Pflanzen

zur Samenltildung gehuig(Mi. Nehmen wir nun an. Iiei einig(,Mi IJüscIkmi

(lieser PHanze (Mitwickle sich ein widerwältig schmeckender Stoff in

Stengel und den Bhittern. wi(! solches durch geringe Neränderungen im

Chemismus der PHanz(! sehr wohl geschehen kann. Was wünh' anders

die Folge sein, als daß nun solche Individuen weniger gein gefressen

würden, als die ander(Mr.'' Es müßte also ein Selektionsprozeß einsetzen.

der darin iiestünde, daß die wi(l(!rwärtig schmeckenden P.iische der Ptlan/.e

häufiger verschont blieben, also aucii häufig(!r Samen trügen als die wohl-

schmeckenden. So müßte von .fahr zu .lalir die Zahl der schlecht

schmekenden sich veiniehreii. Wenn der betrcllende StotV zugleich giftii:
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wäre odvv iiacl) und nach es würde, so müßte sich allnijihlich eine vor

dem Fral;i des \Vildes vollkommen jL^escluitze Pflanze heran>l)ilden. etwa

so wie es die Tollkirsche. Atropa Belladonna, wirklich ist.

Oder setzen wir den Fall, ein Stromjjebiet sei mit einer Karjjfen-
art besetzt, die bisher keinen grölieren Feind ^ehaljt habe und dadurch

ti-äge und lantrsam i^eworden sei. und es wandere nun vom Meere aus

eine grol^ie Hechtart in dieses Wasser ein. Zunächst werden die Kari)fen

in Menge dem Hecht zum Opfer fallen und dieser wird sich an Zahl

rasch vermehi-en. Wenn nun nicht alle Karpfen gleich träge und stumi»f-

sinnig sind, sondern unter ihnen auch etwas raschere und intelligentere

vorkommen, so werden diese durchschnittlich seltener den Hechten zum
()]>fer fallen, es werden also zahlreichere Individuen mit den besseren

Eigenschaften in jeder Generation erhalten bleiben, zuletzt nur noch
solche, und es wird sich nach und nach zugleich eine Steigerung der

nützlichen Eigenschaften, also eine i'aschere und scheueie Karpfen i'asse

herausbilden müssen.

\ielleicht würde aber — so wollen wir annehmen -~ die Steige-

rung der Schnelligkeit und Scheu allein nicht ausreichen, um die Kolonie

vor dem Untergang zu schützen, sondern es müßte dazu noch eine

größere Fi-uchtbarkeit kommen, damit die Kormalzitfer der Art nicht in

dauerndes Sinken geriete; aber auch dies würde durch Naturzüchtiing

erreicht werden können, falls die Natur der Art und die allgemeinen

Lebensverhältnisse es gestatteten. Denn Variationen der Fiuchtl)arkeit

finden sich bei jeder Ai't. und wenn die Aussicht, einige seiner Eier zu

leifen Tieren werden zu sehen, für das fruchtbarere Weibchen grtU.ier

ist. als für das mindei- fruchtbare — caeteris paribus — so müßte ein

Züchtungsprozeß eintreten, der eine Steigerung der Fruchtbarkeit, soweit

sie überhau])t möglich wäre, zur Folge hätte.

Oflfenbar können sich solche natüi'liche Züchtungsprozesse auf alle

Teile und F.igenschaften beziehen, auf (iröße und Kr)ri)erform ebensogut,

als auf irgend einen einzelnen Teil, auf die äußere Haut und ihre Fäi--

bung. auf jedes innere Organ, auch nicht bloß auf körperliche Eigen-

schaften, sondern auch auf geistige, auf Intelligenz und auf Instinkte.

Nur biologisch gleichgültige Charaktei-e können dem l'iinzip nach durch

Naturzüchtung nicht verändert weiden.

Natürzüchtung kann auch jedes Alter verändern, denn die Zer-

stöiung der Individuen l)eginnt schon vom Ei an. und eine Eiart. welche

in irgend einer Weise besser geeignet ist. dieser Zerstörung zu ent-

gehen, wird ihre nützliche Eigenschaft auf Nachkommen vererben können,

weil das junge Tier dadurch häufiger zu voller F.ntwicklung gelangt als

solche anderer Eier, (ianz ebenso muß auf jedem folgenden Entwick-

lungsstadium jede der Erhaltung des Individuums günstige Eigenschaft

erhalten und gesteigert werden können.

Daraus geht schon hervor, dal» Natui/üclitung weit mächtigei' sein

muß. als die künstliche Züchtung des Menschen. Während diese letztere

immer nur einen Charakter auf (»innial durch planmälÜge Züchtung ver-

ändern kann, wird Naturziiclitung imstande sein, eine ganze (iruppe

von solchen gleichzeitig zu beeinflussen, wie auch alle Stadien der Ent-

wi<'klung. Es werden ei)en bei der Ausmerzung der jährlich der Ver-

nichtung anheimfallenden Individuen duichschnirtlich stets die ..Besten",

d. h. diejeiugen übrigbleiben, welche die meisten Teile und Anlagen
des l\ör|)ers in jedem Stadium in möglichst bester Ausführung besitzen.

,Ie länger dieser Ziichtuiigsprozeß dauert, um so geringer wenlen die
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Abweicliungeii der Individuen von dieser besten Ansfülirun.u sein und

um so geriniiiüj^igere Unterscliiedc in der Güte werden den Ausschlai»-

darüber gel)en. wei' unterzugehen hat und wer seine Eigenschaften fort-

ptianzen darf. In den ungelieuren Zeiträumen, welche der Natuizüch-

tung zur Verfügung stehen, und den niclit abschätzl)aren Mengen der

Individuen liegt denn auch das wesentlichste Moment ihrer Uljerlegen-

lieit gegenüber dei- künstlichen Züchtung des Menschen.

Fassen wir kurz zusammen, so beruht das Wesen der Naturzüchtung

auf einer Häufung kleinster nützlicher Abweichungen in der Richtung

ihrer Nützlichkeit: nui- Nützliclies wird gebildet und gesteigert, und große

Wirkungen kommen erst langsam durch Summierung vieler kleinster

Schritte zustande. Naturzüchtung ist eine Selbstregulierung der

Art im Sinne ihrer Erhaltung; ihr Resultat ist die unausge-
setzte Anjjassung der Art an ihre Lebensbedingungen. Sobald

diese sich ändern, ändert auch Naturzüchtung ihre Auswahl, denn die

vorher die Resten waren, sind es jetzt nicht mehr: Teile, die vorher

groß sein mußten, müssen jetzt vielleicht klein werden, oder umgekehrt,

Muskelgruppen, die schwacli waren, müssen jetzt stark werden u. s. w.

Die Lebensl)edingungen sind gewissermaßen die Form, übei- die Natur-

züchtung immei- wieder aufs neue die Art abgießt.

Die philosophische Redeutung aber der Naturzüchtung liegt darin,

daß sie uns ein Prinzip aufweist, welches nicht zwecktätig ist und
doch das Zweckmäßige bewirkt. Zum ersten Male sehen wir uns

dadurch in den Stand gesetzt, die so überaus wunderbare Zweckmäßig-

keit der Organismen l)is zu einem gewissen Grade zu begreifen, ohne

dafür die aulieiiiatüi-lich eingreifende Kraft des Schö])fers in Anspruch

zu nehmen. Wir verstehen nun. wie auf rein mechanischem Wege, nur

durch die in der Natur stets wirksamen Kräfte alle Lel)ensformen sich

den Lel>ensbedingungen aufs genaueste anschmiegen oder an])assen müssen,

da nur das möglichst Reste sich erhält, alles minder (iure aber fort und

fort wieder veiworfen wird.

Ehe ich nun dazu schreite, Sie genauer in die Erscheinungen ein-

zuführen, die wir auf Natuizüchtung beziehen, muß ich noch kurz er-

wähnen, daß Darwin keineswegs alle \'eränderungen, welche im Laufe

der Zeiten an den Oiganismen eingetreten sind, auf seine Natürzüchtung

zurückführt. Einmal schreibt er den korrelativen Aliändeiungon,
wie schon erwähnt, einen nicht unbeträchtlichen Anteil daran zu. vor

allem aber der direkten Einwirkung veränderter Lebensl>edingungen,

mögen sie nun in klimatischen und anderen Verändeiungen der Um-
gebung bestehen oder in der Annahme von neuen (iewohidieiten und

(ladurch gesteigertem oder heiabgcniindertem (Jebrauch einzelner Teile

und Organe. Er erkennt das von Lamakck so stark Itcfonte l'rinzii»

des Gebrauchs und Nichtgebrauchs als Ursache einer erblichen Zu- und

Abnahme der geübten od(!r veinacidässigtcn Teile an. wenn auch mit

ein(!r gewissen Reserve. Ich werde später wieder aut dioc l".iki(>rcn

der Und)ildung zurückkommen und dann versuchen. Ihnen zu zeigen,

daß auch >ie ;iuf Selektionsjjrozesse zu beziehen sind, wenn auch aid"

solche andeicr Ordnung als die Erscheinungen, welche aid' das Dauwin-
WALLACKsche l'rinzip der Natürzüchtung i»ezogen werden dürfen. Zu-

nächst alter scheint es mir notwendig, die Tragweite dieses letzteren

Ihnen zur Anschauung zu bringen, und damit wollen wir \u\> denn in

den nächsten Nnrtniifen ausschliel.ilich liefassen.



IV, VORTRAG

Die Färbungen der Tiere und ihre Beziehung auf
Selektionsvorgänge.

Biologische Becleutiuig der Färbungen p. 48, SynipatbiscLe Färluing der Eier ]>. .")!.

Tiere der Schneeregion p. 52, Tiere der Wüste p. 02, (ilastiere p. y^, (iriine Tiere

]). 53, Nachttiere p. 54, Doppelte Farhenanpassung p. 54, Schützende Zeichnung der

Raupen ]). 5(;, Trutzzeichnungen ]). 57, Dimorphismus der Färbung i)ei Rau])en ji. •)<>,

Zurückrücken der I-'ärbung in der Ontogenese p. (><», Symi)atbiscbe Färbung bei Tajr-

faltern ]>. IJ2, bei Nachtfaltern p. 04, Theoretische Erwägungen p. ()4. Hat die Be-

lichtung Anteil an Schutzfärbungen, Tro])idoderus j). (55, Minutiöse Zusaunnenstini-

uuingen der Schutzfärbung, Xototonda p. i'ü, Einwürfe, Naclialnnung fremder (iegen-

stände Xylina p. (J7, Blattschmetterlinge Kallima j). (il), Hebomqja p. 72, Nachtfalter

mit Blattzeiclmung j). 73, Heuschrecken von Blattähnlichkeit p. 73, Spannerraupen p. 75.

kleine Herren! Sie wissen nun, was Darwin mit Naturzüchtiinij^

meint, nnd Sie verstehen, daß dieser Vor.üjang in der Tat eine in

kleinen Schritten erfolgende Unnvandlung der Lebensformen im Sinne

der Zweckmäßigkeit ist. welche mit derselben Notwendigkeit eintreten

muß. wie wenn ein menschlicher Züchter, geleitet von der Absicht, ein

Tier nach irgend einer Richtung hin zu verbessern, stets die ..liesten"

Tiere zur Nachzucht auswählt. Auch in der Natur tindet eine solche

Auswahl statt, und zwar dadurch, daß in jeder (leneration die meisten

im Kampf des Lebens unterliegen, daß aber durchschnittlich diejenigen

übrig Irteiben. zur Fortptlanzung gelangen und ihre Eigenschaften auf

Nachkommen ü])ertragen. welche am besten den Lebensiiedingungen

angei)al.)t sind. d. h. welche diejenigen Variationen der Arteigenschaften

besitzen, die zur liesiegung der (Gefahren des Lebens am vorteilhaftesten

sind. Da die Lidividuen stets in irgend einem Betrag varialiel sind,

da ihre \'ariationen sich auf ihre Nachkommen vererben können und

<la die stets sich wiederholende Vernichtung der Mehrheit der Nach-

kommen eine Tatsache ist. so muß auch die Folgerung aus diesen

rrämi>sen richti.u sein, es muß eine ..Naturzüchtung" geben im
Sinne einer allmählichen Steigerung der Zweckmäßigkeit und
Leistungsfähigkeit der Lebensformen.

Diiekt beobachten aber läßt sich der \Organg der Xaturzüchtung

nicht, dafür geht er wohl immer zu langsam vor sich und dafür ist

auch unsere Beobachtungsgabe weder umfassend, noch fein genug. Wie
wollten wii- es anstellen, um die Millionen von Individuen, welche den

jedesmaligen Bestand einer Art auf einem \Vohngel)iet ausmachen,

daraufhin zu unteisuchen. ob sie irgend eine schwankemle Eigenschaft

in einem gewissen Prozentsatz besitzen und ob dieser Prozentsatz im

Laufe der .laluzeimte oder .Jahrhunderte zunimmt V Tnd dazu kommt
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noch die Unsicherheit in der Weit.-chärzung der biolo.ffisclien Bedeutung

dieser Al)änderung. Selbst in Fällen, wo wir diese Bedeutung im all-

gemeinen ganz gut kennen, vermögen wir sie doch nicht gegen die

einer anderen, uns auch ganz wohl verständlichen ^Eigenschaft abzu-

schätzen. Wir werden später von den Schutzfärl)ungen sprechen und

dabei die Raupen eines Schwärmers besprechen, die in zwei Schutz-

tärl)ungen vorkommen, indem sie zum Teil braun, zum Teil grün sind:

aus der gWißeren Häutigkeit der bi'aunen Form düifen wii- wohl schließen,

dal;! P)raun hier eine bessere Anpassung ist als ( irün. aber wie wollten

wir dies direkt aus der Eigenschaft selbst und unserer nur sehr unge-

fähien Kenntnis von der Lebensführung dieser Art. ihren (iewohnheiten

und den ihr drohenden (Gefahren entnehmen? Von einer direkten
Al)scliätzung des schützenden Wertes der beiden Färbungen
kann gar keine Rede sein. Das Überleben des Passendsten also

läi.lt sich in der Natui- einfach deshalb nicht konstatieren, weil wir nicht

im voraus beurteilen können, was das Passendste sein wird. Deshalb

also mußte ich Ihnen den Vorgang der Xaturzüchtung an erdachten,
anstatt an beobachteten Beispielen klar zu machen suchen.

Aber wenn wir auch die im Naturzustand sich ununterbrochen

vollziehenden Züchtungs})rozesse nicht direkt verfolgen können, so gibt

es doch für eine Hypothese noch eine andere Art von Beweis, als den-

jenigen, der in der logischen Folgerung eines Vorgangs aus richtigen

Prämissen liegt, ich möchte ihn den i)raktischen nennen. Weim eine

Hypothese imstande ist, eine große Zahl von sonst unverständlichen

Tatsachen zu erkläien, so hat sie damit einen hohen Grad von Wahr-
scheinlichkeit gewonnen, und noch mehr steigert sich diese, wenn keine

Tatsachen aufzufinden sind, welche mit ihr in Widersi)ruch treten.

Beides darf von der Selektionshyitothese l)ehauptet werden, ja die

Erscheinungen, welche durch sie erklärt werden und auf keine andere

Weise erkläri)ar sind, bieten sich in so ungeheuerer Zahl dar. daß an

der Richtigkeit des Prinzips kein Zweifel bleiben und nur darül>er noch

gestritten werden kann, wie weit das Prinzip reicht.

Wenden wir uns jetzt zu einer solchen Prüfung der Theorie an

den Tatsachen, und zwar lassen Sie uns l)eginnen mit einci- Betrachtung

der äußeren Frscheinunii der Oriiunismen. ihrer Farbe und Form.

Farbe und Form der Organismen.

Schon Khas.mts Dakwix hat in manclicii Fällen die itiologische

IJedeutung der Färbung einer Tierart sehr richtig eikannt. und gewiß

haben noch gar manche unter den zahlreichen guten Beobachtern früherer

ZeiteJi ähnliche (iedaid\en gehabt. \'on dem in der Mitte des Will. .Jahr-

hunderts berühmten Nürnberger .Miniaturmaler uml Naturforscher Röskl
VON RosEXHoF kann ich sogar iiestimmt aussagen, daß er einzelne

Fälle von (Wn\. was wii- heute Faritenanpassung nennen, sehr gut er-

kannt und hübsch bescliiiebcii hat. Allem er gab sie nur als vereinzelte

Fälle und war noch weit davon ciitfernt. die Ersclieiiuiiig der Farbcn-

ani)assung in ilirci- Allgemeinheit zu eikennen oder gar sich die l-'rage

inu-li iliicii rr>iiclicM zu stellen, rberwiicherte doch auch seit Linnk
<las P.estreben. neue .\rteii aufzu.^tellen. sehr die feinere Beobachtung

der Lel»eusg(!wohidieiteu und Lelx^i^beziehungen der Tiere, und s|»äter

seit Blumenhach, Kielmkyek. ( rvii:u und anderen zog wieder das

eifrige Erforschen des inneren Baues die Anlmeiksnidveit viellacli von
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jeiKMi Be/ieliiiniien al). Der Systematik ijalt die Farbe einer Tiei'art

(loch nur als ein Merkmal unterj^feordneten Wertes, weil sie häufig nicht

ganz stetig und manchmal sogar recht schwankend ist; man hielt sich

lieber an möglichst stabile Unterschiede, wie solche in der Foini. (ir<)|:;(»

und Zahl der Teile sich darl)ieten.

Erst Charles Darwin hat die Aufmerksamkeit wieder darauf

hingelenkt, dal.! die Färl)ung der Tiere nichts weniger als eine gleich-

gültige Sache ist. daß sie vielmehr in vielen Fällen dem Tier Nutzen
bringt, indem sie dasselbe schwer sichtbai- macht: ein grünes Insekt

auf gi'ünem Laub ti'itt wenig hervor und el)enso ein graubi-aunes auf

der Rinde eines Haumes.

Es liegt nun auf der Hand, dal.! eine solche mit der gewöhnlicheii

Umgebung des Tieres übereinstimmende, sog. ..sympathische" Fär-
bung sich mittelst des Selektionsi)rinzii)s unschwer in ihrer Entstehung

begreifen läßt und ebensowohl, daß sie sich dui-ch das LAMARCKsche
Umwandlungsprinzi]) nicht erklären läßt. Durch Häufung kleiner nütz-

licher Farbenvariationen kann sehr wohl aus der früheren Färbung
allmählich eine grüne oder auch eine braune entstanden sein, nicht

aber kann sich ein graues oder l)raunes Insekt dadurch, daß es die

Gewohnheit annahm, auf l^lättern zu sitzen, in (irün umgefärbt haben,

und noch weniger kann dabei der Wille des Tieres odei- irgendwelche

Art dei- Tätigkeit mitgewirkt halben. Selbst wenn das Tier eine Ahnung
davon hätte, daß es ihm nun. nachdem es sich an das Sitzen auf Blät-

tern gewöhnt hatte, sehr nützlich sein würde, grün gefärbt zu sein,

wäre es doch außerstande gewesen, irgend etwas für seine (irünfär-

bung zu tun. Man hat allerdings in neuester Zeit an die Möglichkeit

einei' Art von Farbenphotogra])hie auf der Haut der Tiere gedacht, allein

es gibt eine Menge von Arten, die in ihier Färl)ung im (iegensatz zu

ihrer Umgebung stehen, bei welchen also die Haut keine farbenijhoto

gi-aphische Platte ist. und es müßte also zuerst erklärt weiden, wie es

kommt, daß dieselbe bei den sym])athisch gefärbten als solche funktio-

niert. Ich verlange nicht den Nachweis dei' chemischen Zusammensetzung
des dabei vorausgesetzten lichtempfindlichen Stolfes. Möchte dieser .lod-

silber oder ganz etwas anderes sein, die Frage bleibt die: Wie kommt
es. daß er sich nur bei solchen Alten eingestellt hat. deren sympathische

Färbung ihnen im Kamiif ums Dasein nützlich istV Und die Antwort
darauf k()nntc für uns nur lauten: Er ist durch Naturzüchtung bei den-

jenigen Arten entstanden, denen eine symi)athischo Färbung nützlich war.

Also selbst wenn die Vermutung, daß es sich l)ci den symi)athischen

Fär)»ungen um Selbstithotographie der Haut handle, richtig wäre, würden
wir in dieser einen Ausfluß der Naturzüchtung sehen müssen, aber sie

ist — allgemein wenigstens nicht richtig, wie schon aus dem
obigen Einwurf hervorgeht und aus vielen anderen Erscheinungen der

Farbeiiani)assung, in die ich Sie Jetzt einführen möchte.

Wir werden also zur Erklärung der syini)atliischen Färbungen mit

Darwin und Wallace einen Selektionspiozeli annehmen, der darin

besteht, daß bei einem im Laufe der Zeit eintretenden Wechsel in der

Färbung der Umgebung des Tieres durchschnittlich diejenigen Indivi-

duen leichter der \'erfolgung ihrer Feinde entgingen, welche am wenig-

sten von der Farbe (Um- Umgebung al>staclien und daß so im Laufe

der (ieneiationen .sich eine immer größere i'bereinstimmung mit dieser

Farlx' feststellte. \'ariati()nen in der Färbung kommen überall vor:

sobald sie einen solchen (iiad enciclicn. daß sie ihrem Träger einen
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Itesseren Schutz gewähren als die Farbe der übrigen Artgenossen, muß
der Züelitungsprozeß seinen Anfang nehmen, und er wird erst dann auf-

hören, wenn die Übereinstimmung mit der Umgebung eine vollständige

gewoi-den ist oder doch eine so hohe, daß eine Steigerung derselben

die Täuschung nicht mehr eihcihen könnte.

Voraussetzung bei diesem Vorgang ist natürlich, daß die Art

-eilende Feinde habe. Dies trifft aber bei den meisten auf der Erde

oder im Wasser lebenden Tieren von nicht mikroskopischer Kleinheit

zu. \'iele Tiere sind auch nicht nur im erwachsenen Zustand, sondern

fast in jeder Periode ihres Lei)ens der Verfolgung ausgesetzt und so

weiden wir im allgemeinen erwarten müssen, daß viele von ihnen in

jedem Alter diejenige Färbung ihres Körpers erlangt haben, welche sie

am besten vor Entdeckung von seiten ihrer Feinde schützt.

So verhält es sich nun wirklich: zahlreiche Tiere sind vom Ei

bis zum reifen Zustand durch sog. ..symi)athische" Färbung bis zu

einem gewissen (irade geschützt.

Beginnen wir mit dem Ei. so kann da nur von solchen Eiern die

Rede sein, welche abgelegt werden. Von diesen besitzen viele eine

einfache weiße Färbung, so die Eier zahlreicher Vögel, Schlangen und
Eidechsen, und dies scheint unserer Vorhersage zu widersi)rechen : allein

solche Eier werden entweder von den Tieren in Erde. Kompost und

Sand verscharrt, wie bei den Reptilien, oder sie werden in kuppeiförmige

oder in Baumlöchern verborgene Nester gelegt, wie bei vielen \'()geln:

sie l)rauchen also keine schützende Färbung.

Im übrigen aber besitzen zahlreiche Eier, besonders bei Insekten

und \'ögeln. eine Färbung, die sie nur schwer von ihrer gewöhnlichen

Umgebung unteischeiden läßt. Unsei-e grüne große Heuschrecke, Lo-

custa viridissima, legt ihre Eier in die Erde, und sie sind braun und
gleichen völlig der Erde, die sie umgibt. Sie l)ilden allein schon eine

Widerlegung der IIy])Otliese von der Entstehung symi)athischer Färl)ung

durch Sell)stphotograi)hie. denn diese Eier liegen in völligem Dunkel
im Innern der Erde. Insekteneier, welche an Baumrinde gelegt werden,

sind häutig graul)raun oder weißlich wie diese, die F.ier des Tauben-

schwänzchens. Macroglossa stellatarum. welche einzeln an die Blättchen

des Lai)krauts geklebt werden, besitzen dieselbe schön hellgrüne Parbe.

wie diese Blätter, wie deim übcrliauiit (iiüii die Farbe üi)eraus zahl-

reicher Insekteneier ist.

Aber auch die FAov vieler \'(»gel i)esitzen ..sympathische" Fär-

Vmngen: so hat der Brachvogel. Xumenius arquatus. grüne Eier und

er legt seine Eier ins flras ab: das Moorhuhn al)er. Lagojius scoticus,

hat schwarzbraue Eier, genau von der Farbe der unigeltenden Moor-

erde, und man hat beobachtet, daß die Eier 12 Tage lang unbedeckt

bleiben, da das Huhn täglich nur eines legt und mit dem Brüten erst

anfängt, wenn das (ieleg von 12 Eiern vollständig ist. Darin liegt der

(iiund der An|iassungsfärbung. deren die Eiei- nicht bediiitteii. wenn

sie immer vom brütenden XOgd bedeckt wären.

Die Eier der \'ögel sind auch häutig nicht bloß von cinrr Fariir.

wie denn z. B. diejenigen des Alpcii-'chnecliMliMs. Lagopu> albus, ocker-

gelb sind mit braunen und rotbiaunen Tupfen, ähnlich dem aus dürren

Ptlanzenteilen kunstlos gebauten Nest, /um Teil aber erreicht die-e

Misclifärbiuig eine erstaunliche Ähnlichkeit mit ihrer l'nigebung. >o

beim I(egen|il('itei-. Cliaradriiis pliiviali>. dessen Eier, gerade wie lieini

Kibitz. \anellii> cristatii>. zwisciien Steindien und (liiiser gelegt werden.



f)2 l'iirlimiLü'ii der 'l'icrf.

nicht in ein eigentliches Nest, sondern in eine tiaclie \'ertiefnng de.-

Sandes, und welche nun eine bunte Fleckung und Strichelung von Weit).

Gelb. Grau und Braun besitzen, die sie vortrefflich verbirgt. \'ielleicht

noch besser sind die Eier des Strandlänfers und der Möve geschützt,

die mit ihrer gelb, braun und grauen Sprenkelung den Sand, in den

sie gelegt werden, so gut nachahmen, daß man auf sie treten kann,

ehe man sie gewahr wird.

Aber wenden wir uns von den Eiern zu den erwachsenen Tieren.
Darwin hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, da!» ganze grobe Wohn-
gebiete eine und dieselbe (irundfärbung ihrer Tierwelt aufweisen, so

die arktische Zone und die Wüsten. Die verschiedensten Bewohner
solcher Gebiete zeigen ganz ähnliche, und zwar solche Färbungen, welche

mit der Grundfarbe des Gebietes selbst übereinstimmen. Nicht nur
schutzbedürftige, verfolgte Tiere, sondern auch ihre N'erfolger sind dort

sympathisch gefärbt, ein Umstand, der nicht überraschen kann, wenn
man bedenivt. daß die Existenz des Raubtiers von der Möglichkeit ab-

hängt, sich in den Besitz seiner Beute zu setzen, daß es aber dabei

von großem Nutzen sein muß. so wenig als möglich von seiner Um-
gebung abzustechen, um sein ()])fei- möglichst unbemerkt zu beschleichen.

Die in ihrer Färbung Bestangei)aßten werden sich am reichlichsten

nähren und fortpflanzen und also auch am meisten Aussicht halben,

ihre nützliche Färbung auf Nachkommen zu vererben. Der Eisbär

würde verhungern müssen, wäre er braun oder schwarz, wie seine

Stammesgenossen: zwischen dem Schnee und Eis der Polargegenden
würden ihn seine 0])fer. die Seehunde, schon von weitem herankommen
sehen.

Gerade in der arktischen Zone ist die Farbenanpassung der

Tiere an das Weiß der Umgebung sehr auffallend. Die meisten Säuge-

tiere sind doit rein weiß oder nahezu weiß, wenigstens während des

langen Winters, uml es leuchtet ein. daß sie es sein müssen, wenn sie

sich inmitten des Schnees und Eises halten sollen, die Raubtiere sowohl

als ihre Oi)fer. Für die letzteren ist die sym])atliische Färl)ung von

,.protektivem" Wert, für die ersteren von ..agressivem" (Poulton).
So finden wir nicht nur den Polarhasen weiß und den Schneeammer,
sondern auch den Eisfuchs, den Eisi)är und die große Schneeule, und
wenn der braune Zobel darin eine Ausnahme macht, so läßt sich dies

wohl verstehen, denn er lebt auf Bäumen und wird am besten versteckt

sein, wenn er sich dicht an den dunklen Stamm und die Äste andrückt.

Für ihn würde es kein ^'orteil gewesen sein, weiß zu werden, und so

ist er es nicht geworden.

Auch die Tiere der Wüste sind fast alle syminithisch gefärbt,

(1. h. von einem eigentümlichen Sandgelb oder Gell)braun, Lehmgelb
oder von einem (iemisch dieser Farben, und zwar wieder Räuber und
\'erfolgte. Der Löwe muß auf geringe Entfernung noch fast unsichtbar

sein, wenn er, auf den Boden geduckt, seine Beute anschleicht, aber auch
das Kamel, die verschiedensten Arten der Antiloi)en. die Giraffe, alle

kleineren Säugetiere, ferner die ll(»rnvi])er, X'ijtera Cerastes, die ägyp-
tische Brillenschlange, Naja llaje, viele Eidechsen. Geckonen und der

große \'aranus, zahlreiche kleine \'ögel und nicht wenige Insekten, be-

sonders Ilenschrecken, sind wüstenfarben. Die Vögel allerdings besitzen

auf Brust und WmwU häutig autl'alleiule Farben, z. H. Weiß, allein ihre

Oberseite hat die Wüstenfarbe. und sie siiul vor Nachstellung geborgen.

sobald sie sich an den Boden ducken. liei einer Heuschrecke der
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Gattung Tiuxalis hat man >o,<iar beobachtet, (lal.1 sie in dem sandigen

Teil der libyschen Wüste hell sandfarl)ig ist. in ihrem felsigen Teil

dunkel braun, also eine doppelte Anpassung derselben Art.

Eine andere, in ihrer Färbung an die allgemeine Umgel)ung an-

gepaßte Gruppe ist die der (ilastiere, wie man sie genannt hat. besser

vielleicht der Kristailtiere. Eine große Menge schwimmender niederer

Meerestiere und auch einige wenige des süßen Wassers sind farblos und

völlig durchsichtig oder haben höchstens einen Stich ins bläuliche oder

(Grünliche, und viele von ihnen werden dadurch, solange sie sich im

Wasser Ijehnden, geradezu unsiclitl)ai'. In unseren Seen lebt ein kleiner,

etwa einen Zentimeter langer Krel)s aus der Ordnung der Wassertlöhe.

die Leptodora hyalina, ein gewaltiger Räubei- unter den Kleinsten, der

mit seinen großen Schwimmarmen stoßweise vorwärts schwimmt, seine

mit stachligen Borsten bewaffneten ß Paare von Raubfüßen wie eine

Fischreuse zum Ergreifen der Reute weit aufsperrend. Sie können

Dutzende von diesem Tier in einem Glase Wasser haben, ohne doch,

selbst wenn Sie es gegen das Licht halten, ein einziges von ihnen zu

sehen, denn die Tiere sind kristallhell und klar und haben genau das

Lichtbrechungsvermögen des Wassers. Nur bei scharfem Zusehen und
wenn man sie schon kennt gewahrt man hie und da kleine gelbliche

Streifchen im Wasser, die mit Reute gefüllten und in voller Verdauung
befindlichen Magen der Tiere, für welche begi-eitlicherweise Unsichtbar-

keit nicht wohl eingerichtet werden konnte. Wenn Sie dann das (Was

Wasser durch ein feines Tuch abgießen. Ideibt ein Haufen der wie (Gallerte

aussehenden Leiber der Leptodora auf dem Sieb zurück.

(ianz ebenso duichsichtig und wasserklar sind nun zahlreiche niedere

Tiere des Meeres, die meisten niederen (^)uallen. Ri])pen(iuallon. Mollusken,

die tönnchenförmigen Salpen. manche Wüi'mer. viele Kiel)se der ver-

schiedensten Ordnungen und besonders eine ungeheure Zahl von Larven

der verschiedensten Tiergrui)])en. Ich erinnere mich, an der Küste von

Mentone das Meere so voll von Sali)en gesehen zu haben, daß man in

jedem (ilase, mit dem man auf gut (Uück Meerwasser schöpfte, deren

viele gefangen hatte, manchmal einen ganzen Tierl)rei. Allein im (ilas

Wasser sah man sie nicht, und nur der Kundige erkannte sie an dem
l)lauen lungewcidesack, der hinten in dem unsichtbaren Körper liegt.

Erst wenn das Wassei- duich ein feines Netz abgegossen wurde, hatte

man einen großen Klmpen kristallheller Gallertmasse auf dem Filter.

Es leuchtet ein. daß dies als Schutzeinrichtung dient, die Tiere

werden von ihren Verfolgern nicht gesehen: allerdings ist es kein ab-

soluter Schutz, denn es gibt gar manche Verfolger, z. R. manche Fische,

welche nicht warten, bis sie ihre Reute sehen, sondern welche lieinalie

immer mit dem Maul auf und /.u schnai)i)en. es dem Zufall überlas.-end.

ob er ihnen Reute zuführt. Indessen keine Schutzeinrichtung gewährt

absoluten Schutz, sie schützt gegen man<'he. vielleicht gegen viele,

nienials gegen alle Feinde.

Also wenden wir uns zu einer anderen FäriMing>gruitpe. den grünen
Tieren. Sie kennen unsere große grasgrüne Heuschrecke und wissen.

wie leicht man sie üi)ersielit. wenn sie auf einem Indien (;ra>stengel,

umgeben von amieren Gräsern und Kräutern, ruhig dasitzt: das lichte

Grasgrün ihres ganzen KTupers schützt sie in hohem (irade vor Ent-

deckung: mir selbst wenigstens ist es passiert, ilail ich auf blühender

Wiese ihr gera<le gegenüber>tand nn«! längere Zeit ilichf an ihr vorbei-

sah, ohne sie zu gewahren. In äliniiciier U ei-e >ind mm zahllose In-
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Sekten der ver>('liiedensteii drupiten. Wanzen. Flie.uen, Iilattwespen

Schmetterlinjje und ganz besondei's die Raupen der letzteren, von dem
(irün der Ptlanze. auf welcher sie leben, und auch hier wieder nicht

nur die von Feinden veifolgten. sondern auch die verfolgenden Arten.

So ist die räuberische Gottesanbeterin. Mantis religiosa, grasgrün wie

das Gras, in dem sie unbeweglich auf ihre P)eute lauert, eine Libelle.

Fliege oder einen Schmetterling.

Auch grüne Spinnen gibt es. grüne Ami)hil)ien. wie den Wasser-

frosch und besonders Laubfrosch, grüne Kei»tilien. wie Eidechsen und

die Baumschlangen der tioi>isclien Wälder. Immer sind es Tiere, die

im Grün leben, welche grün sind.

Es könnte wundernehmen, dal) h) wenige ^'ögel grün sind, die

doch auch so vielfach im Laub sich aufhalten, doch ist das auch nur

für die gemäßigten Kliniate richtig. Wir haben in Deutschland aller-

dings nur den (Grünspecht, den Zeisig und einige andere kleine Vögel,

und auch diese sind nicht lebhaft grün, sondern mehr graugrün. Die

Erklärung dafür liegt in dem langen Winter mit den blätterlosen Laub-

bäumen. In den immergrünen Wäldern der Trojten gibt es zahlreiche

grüne \'ögel verschiedenster Familien.

Noch eine Gruppe mit gemeinsamer Farbenanpassung möchte Ei-

wähnung verdienen: die der nächtlichen Tiere. Sie alle sind mehr
oder weniger grau, braun, gelblich oder ein Gemenge aus diesen Farben,

und es liegt auf der Hand, daß sie dadurch im Dämmerlicht der Nacht

um so mein- mit der Umgebung veischwimmen müssen. Weiße Mäuse
und Ratten können sich in der freien Natur nicht halten, da sie weit

in die Nacht hinausleuchten, und ebenso würde es mit weißen Fleder-

mäusen. Nachtschwall)en und Eulen der Fall sein: sie alle besitzen die

Nachtfärljung.

f]s ist gewiß sehr merkwürdig, daß diese Farbenanpassung bei

manchen Tieren eine dojipelte ist. Der Polaifuchs ist nur im Winter

weiß, im Sommer aber graultraun. das Heiinelin ebenso, und auch die

gi'oße weiße Schneeule der Polarländer liekomint im Sommer ein grau-

biaun meliertes (Jefieder. Nicht minder färben sich manche der Ver-

folgung ausgesetzte Tiere nach der Jahreszeit um. so der Alpenhase

(Lei»us vaiiabilis). der im Sommer braun und im Winter rein weiß ist.

der Lemming und das Schneehuhn (Lagopus alpinus). mit denen es sich

ähnlich verhält. Man hat bezweifelt, (laß solche Doppelfärlnmg sich

durch Natuizüchtung erklären lasse, allein ich wüßte nicht, wo hier eine

Schwierigkeit liegen sollte, jedenfalls gibt es kein anderes Prinzip, welches

hier angerufen werden könnte. Irgend eine P'ärlning muß der Hase ge-

habt haben, ehe er die saison-dimorjjhe Färbung erlangte: nehmen wir

an, er sei braun gewesen, als das Klima kälter und der Winter länger

wurde, so werden diejenigen Hasen am meisten xVussicht gehabt haben,

zu ülierleben. welche im Winter heller wurden, und es bildete sich so

eine weiße Rasse aus. Poulton hat gezeigt, daß das Weiß dadurch

zustande kommt, daß die dunkeln Haare der Sommertracht im Anfang
des Winters weiß weiter wachsen uml daß die Fülle neuer Haare,

welche den Winterpelz vervollständigt, von vornherein weiß hervor-

wäch>t. Wüiden mm die weißen Haare auch im Sommer stehen bleiben,

so würde das für ihre Träger .sein- nachteilig sein. Es mußte also eine

dojjlielte Auslese eintreten, im Sommer wurden die weiß l)leibenden.

im Winter die braun Ideibenden Individuen am häutigsten ausgemerzt,

>o (lall mir diejenigen übrig blieben, die im Sommer braun, im Winter
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aber weiß wurden. Bef,äinsticrt imil-lte diese Doppelzüchtung dadurch

werden, daß olinehin schon ein Haarwechsel bei Eintritt des Sommers
stattfand: die Winteihaare fallen dann aus und der Pelz wird dünner.

Im wesentlichen unterscheidet sich der Prozeß nicht von demjenigen,

dei- eintreten muß. wenn bei einer Ait zwei oder mehr verschiedene

Teile oder Eigenschaften, die nicht direkt zusammenhängen, verändert

werden sollen, wie etwa Fär1)ung unrl Fruchtlniikeit. Der Kamjif ums
Dasein wird hier einerseits (Ue (ninstiggefärbten. anderer>eit.-^ die Frucht-

barsten l»egünstigen. und sollten selbst im Anfang noch beide P^igen-

schaften nur getrennt vorkommen, so werden sie doch durch die freie

Kreuzung sehr bald vereinigt werden, und es müssen zuletzt nur solche

Individuen noch vorkommen, die zugleich möglichst günstig gefärl)t und

m«)glichst fruclitl)ai- sind. So bleiben hier nur solche ül»rig. die im

Sommer l)raun, im Winter aber weiß sind.

Dem Einfluß von Selektionsjjiozessen werden wir auch die genaue
Regulierung der Dauer des Winter- und des Sommerkleides in diesen

Fällen zuzusclireil)en haben, wie sie l)esonders beim veränderlichen Hasen

beobachtet sind. Dieser l)leibt auf den Hochalpen sechs bis sieben Mo-
nate weiß, im südlichen Norwegen acht Monate lang, im nördlichen Nor-

wegen neun Monate lang und im nördüchen Grönland verliert er sein

weißes Kleid überhaupt nicht, wie denn dort der Schnee auch im Sommer
nur stellenweise .-chmilzt und nur auf kurze Zeit. Allerdings spielt

hiei- auch eine andere Anpassung hinein, nämlich diejenige des Haar-

wuchses an die Kälte. Durch einen alten, vom Jahr \x'.\'} stammenden

\'ersucli des Kapitäns J. Roß. den Poultox neuerdings wieder ans

Licht gezogen hat. wissen wir. daß ein gefangener und im Zimmer ge-

haltener Lemming im Zimmer nicht eher weiß wurde, als bis man ihn

dei- Kälte aussetzte. Der Organismus solcher Tiere, die Winters weiß

werden, ist also derait eingerichtet, daß der Eintritt der Kälte auf ihn

als ein Reiz wirkt, welcher die Haut zur Ilervorbringung weißer Haare

l)estimmt. Auch diese Einrichtung werden wir auf Naturzüchtung be-

ziehen müssen, indem e> begreiflicherweise sehr nützlich für die Art

war. (hiß ihr Winterpelz dann hervorwuchs, wenn er zum Schutz gegen

die Kälte nötig war. Das erklärt zugleich, warum die Disi)Osition. auf

den Reiz der Kälte mit Winterpelz zu antworten. l)ei solchen Kolonien

arktischer Tiere, z. P>. des Hasen, früher eintritt, welche in Lai»it!aiid

wohnen, als bei solchen, welche im südlichen Norwegen lei)en.

Daß es al)er nicht etwa die direkte Wirkung der Kälte ist. welche

das Haar eines Pelztieres weiß färbt. >ehen wir an unserem gemeinen

Hasen (Le])us tinii(hi>). der trotz der Winterkälte niciit weiß wird, son-

dern seinen braunen Pelz behält, und nicht minder an dem arktischen

Hasen (Lei»u> variabilis). der im südbchen Schweden im Winter auch

braun Idcibt. obi^lcich es dort im Winter recht kalt sein kann. .Vber die

Schneebedeckung de.- liodens ist nicht mehr s(» ununterbrochen, wie im

höheren Norden uiul >o wünU^ der weiße Pelz kein liesserer. somlern ein

.schleciiterer Schutz >ein. als der braune. Es liandelt sich also bei der

Weißfärbung der Polartiere siclier niciit um direktem Wirkungen (le> Kli-

ma.-, wie man öfters gemeint hat. sondern um indirekte, d.h. um den Erfolg

von Naturzüchtung. Ich habe das an diesem Heis|)iel klarlegen wollen.

<lamit wir es nicht iiei allen folgenden inuuer zu wiederh(den lirauchen.

Noch entx-liie'lener wird ;ii»er jeder iindeic l",rkl;iniiii:>\er-iicli au.—

geschlos.sen. wenn wir jene koin pli/iert en l'ällr \(iii l-'aibena npa.>-
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sung ins Auge fassen, die sich niclit (lurcli die einfache Gesanitfarbe

allein kundgibt, sondern durch Zutaten von Zeichnungen und Farhen-

zusaninienstellungen. also von Malereien.

So besitzen zahlreiche Schmetterlingsraupen bestimmte Linien

und Flecken auf ihrer (Jrundfaibe. die in dieser oder jener Weise dazu

beitragen, sie voi' ihien Feinden zu scliützen.

Die grünen Raupen vieler unserer (irasfalter (Satyiiden) zeigen

zwei oder mehrere an den Seiten des Tieres hinlaufende hellere oder

dunklere Linien, welche sie sehr viel weniger auffallend erscheinen lassen

zwischen den (iräsern. an welchen sie fressen,

als wenn sie eine einzige gleichmäßig grüne

Masse darstellten (Fig. 2i. Nicht selten auch

gleichen sie auffallend den Blüten- und Samen-
ständen der Gräser in Farbe und Gestalt.

Xienuils linden sich so gezeichnete Kaupen
an den Blättern von Bäumen, an denen sie

sofort auffallen müßten; wohl aber kommt die

Längsstreifung vielfach bei Raujjen vor. die

an anderen PHanzen leben, als an (iräsern.

aber an solchen, die im (irase wachsen, wo
dann die schützende Wii'kung dieselbe ist. So

bei Raupen von Pieriden oder ..Weißlingen".

Alle Raupen unserer Schwärmer da-

gegen, welche an Büschen und Bäumen leiten,

haben an den Seiten der Segmente helle Scliräg-

streifen. sieben an der Zahl, welche von der

Längsrichtung ihres Körpers in demselben

Winkel abstehen, wie die Seitenripi)en eines

Blattes ihrer NährpHanze von der Haujjtrippe.

^lan kann zwar nicht sagen, daß die Raupe
dadurch geradezu das Aussehen eines Blattes

gewinne; dieselbe erscheint vielmehr, wenn
man sie frei vor sich hat. gar nicht blattähn-

lich, allein inmitten der Blätter eines Busches

oder Baumes wird sie

durch diese Zeichnung
doch in hohem (irade vor

Kntdeckung gesichert. So
i>t die Weidenraupe (Sme-

riiithus ocellata). wenn sie

in dem lUätteigewirr eines

Wcidonbusches sitzt, oft

recht schwer zu finden,

weil ihr großer grüner

Körper nicht als ein einziger grüner Fleck erscheint, sondern, ähnlich

der Hälfte eines Weidenblattes, in Abschnitte geteilt ist durch die seit-

lichen Schrägstreifen, so daß der suchende Blick darüber weggleitet

und die Aufmerksand<eit nicht auf die Raujjc gelenkt wird (Fig. 8).

Ich habe als Knabe oft die Erfahrung gemacht, daß ich eine dicht vor

mir sitzende Raui)e längere Zeit ül»ersah. bis ich zufällig gerade diesen

Punkt des Gesichtsfeldes genau tixieite.

Bei den meisten dieser Raupen mit Schiägsticilcn wird aber die

Äludichkcit mit v'uwv P.Iatfhälfte noch dadurch ciiirtlit. diil.l übci' dem

rig. 2. Längsstroififfe lianix'

eiue!s(jlrasfaltors(iiaclil{üSKi.).

Tig. 3. laiii.c (l.'s „AluMi.l-l'fai

llafa. vA Sul)(l((rsalsti-(
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lielleii Schrä.irstricli nocli ein hicitorer farl)i,t>ei- Saum hinzieht, den Schlag-

schatten der lUattiipjje nachahmend. So liat die Raupe von Sphinx

Ligustri lila Faihensäunie. die von Sphinx Atroi)os blaue. I5ei beiden

sollte man nicht glauben, daü diese auffallenden Farl)en das Tier vor

Entdeckung sichein könnten, allein inmitten der ineinander spielenden

Schatten des IJlätterdickichts ihrer Nährptlanze erhöhen sie die Ähnlich-

keit mit einer Blatttläche bedeutend. Von der Kartotieliaupe. Spliinx

Atroi)Os. klingt das unglaul)lich. da diesell)e meist stark goldgelb ist

mit himmelblauen, nach unten dunkler \verdenden Farbensäumen der

schmalen weiben Schi'ägstriche. altei- man darf nicht vergessen, daß die

Kartoffel nicht die eigentliche NährpHanze dieser Art ist. daß sie vielmehr

in Afrika, ihrem Heimatland und noch in Südspanien auf anderen wild-

wachsenden Solaneenbüschen lebt . von welchen uns Noll berichtet,

daß sie geiade diese Farl)en: goldgelb und blau, an Blüten, Früchten

und teilweise auch den Blättern und Stengeln aufweisen. Dort sitzen

die Raupen den ganzen Tag über auf der Pflanze, während sie bei uns

die Gewohnheit angenommen haben, nur in der Dämmerung und Nacht

zu fressen, bei Tage aber sich in der Erde zu verbergen, eine Ge-

wohnheit, die auch l)ei anderen Raupen vorkommt und die wii- el)en-

falls einem Xaturzüchtungsprozeß zuschreiben werden.

Einige Raujjcn zeigen noch andere, kompliziertere Zeichnungen,

die sie nicht dadurch schützen, «laß sie sie schwer sichtbar machen.

Fig-. 4. Krwiicli^cuc Hniqic des Weinschwärmers, Cliaerocaiii])a Elpeiior,

in Trutzstellung.

sondern dadurch, daß sie den Feind, dei- sie entdeckt hat. in Schrecken

setzen und ihn verscheuchen. Solche Schreck- oder Trutzzeich-
nungen finden sich z. B. bei den Raupen der Schwärmergattung

Chaerocampa in Gestalt großer augenähnlicher Flecken, die zu zweien

nebeneinander auf dem vierten und fünften Segment des Tieres stehen.

Kinder und Laien nehmen sie für wirkliche Augen, und da die Raupe,

wenn ein Feind sie bedroht, den Kopf und die vorderen Ringe ein-

zieht, so daß gerade das vierte dick aufgebläht wird, so scheinen die

Augenflecke auf einem dicken Kopf zu stehen (Fig. 4i und es kami

nicht wundernehmen, wenn kleinere \'ögel, Eidechsen und andere

Ffimh'. dadurch erschreckt, auf weitere Angriffe verzichten. Selbst

Hühner zögern, eine solche Raujic in ihrer Trutzstellung anzugreifen,

und ich habe einmal in (iinem Hidmeistall lange zugesehen, wie ein Huhn
iiacii (Umu andeien auf eine solche Raupe, die ich liineingesetzt hatte,

losstürzte, um sie aufzupicken, in der Xidie angelangt al)er ih'U schon

zum Schnabelhieb bereiten K(»pt \vi(Mler scheu ziiiiickzog. .\uch ein

Stolzer Halm wagte es lange nicht, auf das schreckliche Tier loszuhacken

und holte mehrmals dazu aus. ehe er sich zuletzt doch dazu entx-hloll

und einen kräftigen Schnabelhieb auf das 'i'ier führte. Nachdem ein-

mal der erste Hieb geftdien war. wai- die Kauiie natürlich verloren.

Also auch diese N'erkleidung \>\ nur nu relativer Schutz uu<l nur

wirksam gegen kl-incre Feinde. Daß diese aber \virk>ani vei>cheucht
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werden, halte ich einmal Ijeobachtet. als ich eine Raupe des gemeinen
Weinschwäiineis in den Fntteitiog eines Hülinorstalls gesetzt hatte

und ein Sperling herl)eit1(»g. um von dem Ilühncrfutter zu fressen. Er
liel! sich zuerst mit dem Rücken gegen die Raupe nieder und fraß

lustig drauf los. Als er sich aber dann zufälliiz einmal umdrehte und
die Raupe ei'blickte. besann ei- sich keinen Augenblick, sondern tiog

.schleunigst von dannen.

Auch bei Schmetterlingen kommen vielfach Augentlecke auf den

Flügeln vor. und zum Teil wenigstens haben sie auch Itei ihnen die

Bedeutung einer Schreckzeichnung. So die blau und schwarzen großen

Augenflecke auf den Hintertlügeln unseres Abend-Pfauenauges
(Smerinthus oceHatai. Wenn der Schmetterling ruhig dasitzt, sind sie

nicht sichtbar, weil bedeckt vom Vordertlügel. sobald aber das Tier be-

unruhigt wird, spreizt es alle vier Flügel und nun treten die beiden

Augen grell hervor auf den roten Hintertlügeln und schrecken den

Angreifer, indem sie ihm den Kopf eines viel größeren Tieres vor-

täuschen (Fig. 5). Es gibt auch augenartige Flecken, die nicht diese

Bedeutung und Wirkung haben, so z. B. die ..Augentlecken" auf den

Schwanzfedern

des Pfaues und
Argusfasans.

oderdiekleinen

auuenähn-

lichen Flecken

auf der Tutcr-

seite manchei'

Tagfalter. In

ersterem Fall

handelt es sich

um einen

Schmuck, in

letzterem viel-

leicht um die

Nachahmung
eines Tautrop-

die Ähnlichkeit mit einem welken Blatt noch erhöht, aber

ift gibt es viele Fälle, in denen die Augentlecke als Schreck-

mittel wirken, und zwar besonders häutig he\ Schmetterlingen.

Solche Schieckzeichnungen stehen auch keineswegs in Widersiiruch

mit sympathischer Färl)ung des übrigen Kciriters. und wir finden sie

auch tatsächlich meist mit einer solchen koml)iniert. sei es. daß die

Augentlecke zwar sehr auffallend sind, wie bei dem Abend-Pfauenauge,
aber in der Ruhestellung des Tieres von symitathisch gefärbten Teilen

— hier den VorderHügeln — gedeckt werden, sei es, daß die mächtig
gioßen Schreckaugen zwar offen daliegen, aber aus densellten sym-
pathischen Falben zusammengesetzt sind, wie die ganze übrige Flügel-

Hache. In diesem Falle stören sie nicht die schützende Wirkung der

(lesamtfärbung. weil sie erst in nächster Nähe sichtbar werden. So
verhält es sich bei den gioßen Caligoarten von Südamerika, die nur
kurz frühmorgens und abends fliegen, bei Tage aber an dunkeln,

schattigen Stellen sich verborgen halten, wo sie durch <lie aus Braun.

(Iran, (Jelb und Schwarz gemischte Färbung ihrer Unterseite von fern

nicht al> Schiiicttcrlinu erkennbar sind. Aber auch die beste svm-

rig-. 5. taltcr (Ir^ Al..MHl-rtai 'l'nitzstt'lli

fens. de

unzweife
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jiaTliisclic Färbiin.ü schüt/.t nicht al)>olut. und wenn mm das Tier von

einem in der Nähe suchenden Feind entdeckt ist. (hmn tritt die Schreek-

zeichnung in Tätigkeit, der eine groLle tiefschwarze AugenHeck des

HinterHügels. und scheucht den Angreifer zurück (Fig. »Ji.

Die synii)athische Färliung wird (hil»ei zuerst entstanden und der

AugenÜeck erst später durch einen neuen Züchtungsi)rozel.l liervor-

gerufen worden sein, der aus der Notwendigkeit hervorging, die Art

noch besser zu schützen als durch

die l)lol.)e Schwersiclitl)arkeit. In

manchen Fällen läl.lt sich nachweisen.

dal.i die Fähigkeit, den Feind zurück-

zuschrecken, nicht sofort mit der Her-

stellung von Augenflecken begann,

sondern mit der Ausbildung neuer

Instinkte. Wenn die Kaupe desWein-
sch wärmers angegriffen wird, so nimmt
sie die oben beschrieijene Trutzstel-

lung an: dieselbe auffallende Haltung

kommt aber bei Raupen der ver-

wandten amerikanischen (iattungDa-

lapsa V01-. wie ich einer alten Ab-
bildung von Abbot und Smith ent-

nehme. ol)gleich diese Ait keine

Augenfiecke besitzt (Fig. 7). Zuerst

also suchte — bildlich ges])rochen

die Raupe allein durch die Trutz-

stellung zu schrecken, und erst im

weiteren \'erlauf dei- ])hyletischen

Entwicklung kamen dann beim Wein-

schwärmer und anderen Alten al>

Erhöhung der Schreckwirkung die Augentlecken hinzu. DaU aber auch

Augenfiecke nicht etwa phitzlich auftraten. l)eweisen uns mehrere amerika-

nische Arten von Smerinthus. bei welchen diese Augenflecke in ge-

ringerer Vollkommenheit als bei der europäischen Art ausgeführt sind.

Auch bei diesen Schwärmern ist (He Trutzstellung früher herangezüchtet

worden, als die Augenflecken, wie unsei-

populi. l)eweist, derauf lieunruhigung

hin dieselbe öfters wiedeiholte selt-

same Spreizung aller vier Flügel aus-

führt, wie sie beim Abend-Pfauenauge
die Augenflecke zur(ieltung l)ringt: er

schlägtgewisseiinallen mit den Flügeln

um sich, um den Feind zu verjagen,

ein Effekt, der gewifi noch sicherei-

erreicht wird, wenn zugleich ein

|)aar Augen |»l(itzlich sichtitar werden.

Es gil)t nun keineswegs blol.l sym|>Mtli

mehr auch solche mit sc» auffallender. .:

da> Tier nicht verbergen, soiidein im (ie:

niaciien: al»er auch dieser scheinl)are W'idei

Pappelschwärmei-. Smeiinthu-

ciiUT iionl.iiiiciikaiiisclH

t/.>t.'lliiiiu: (iiarli Aitr.or

SMn 11).

reller

cnted

^|)rucli

irltte llaupeii. viel-

Färbung, dal.» >ie

Ulf weithin sichtbar

iegen den Satz \on

l'arbenaniiassuMg schutzlx'dürftiger Twrv iiat sich gelöst. un<l zwar durch

die >cliarf>innige Auslegung' von Alfhkd WAM.An;. Wir wi»eii. dab

e- unter den Infekten und ,-o aiieli iiiilei <leii i;aiiiten manche -ilit. die



Cd Kärlimmeii der Tiero.

einen widrigen (iex'liniack liesit/.en. Jedenfalls werden izewisse Kanjien

und Sclinietterlin.ue von vielen \'ögeln und Eidechsen veisclimäiit. Solche

Arten sind also relativ sicher davor, gefressen zu werden. Wenn sie

nun Sfhutzfäihung besäßen oder überhaupt nur den übrigen wohl-

schmeckenden Raupen ähnlich wären, so würden sie wenig Nutzen von

ihrer rngenießbarkeit haben, denn jeder Vogel würde sie zuei-st für ge-

nieHl)ar halten, und erst beim Versuch, sie zu fressen, würde er ihre

Widrigkeit l)emerken. Eine Raui)e aber, die einmal einen Schnabelhieb

erhalten hat, ist dem Tode üi)erliefert. Es mußte also für ungenießbare

Raui)en. überhaui)t für ungenießbai-e Tiere von größtem \'oiteil sein,

wenn sie sich schon durch ihre Earbe möglichst stark von den eßbaren

Arten unterschieden. Deshall) also die grellen Farben, deren Zurück-

führung auf Selektionsi)rozesse nun keiner Schwierigkeit mehr begegnet,

denn jedes Individuum einer widrig schmeckenden Art, welches auf-

fallender gefärbt war. als die übrigen, mußte im \'orteil sein und mehr
Aussicht auf Erhaltung haben, als die anderen, weil es weniger leicht

mit genießbaren Arten verwechselt wurde.

Noch eine andere Erscheinung möchte ich hier besprechen, die

sehr geeignet ist. tiefer in die Uniwandlungsprozesse der Lebensformen
hineinblicken zu lassen, nämlich den merkwürdigen Dimorphismus
der P'ärbung, wie er sich bei manchen der eben besprochenen Raupen-
arten vorfindet.

Die Raupe des Windenschwärmers. Sphinx Convolvuli. ist im
erwachsenen Zustand grün wie die Blätter der Ackerwinde, von der sie

lebt, odei' braun wie der Ackerboden, auf dem diese wuchert, sie zeigt

also eine zweifache Ani)assung, von denen jede imstande ist, sie bis

zu einem gewissen Grade zu schützen, und man könnte glauben in

gleichem (irade. Dem ist aber nicht so, die braune Färl)ung bildet

einen wirksameren Schutz, als die grüne, wie wir aus zwei Tatsachen

schließen dürfen: erstens sind die vier Jugendstadien der Raupe grün,

und sie wird erst im letzten Stadium braun, falls sie nicht auch dann
noch grün bleibt. Dies deutet darauf hin, daß das Rraun eine relativ

moderne Anpassung ist, und diese hätte nicht entstehen kchinen. wenn
sie nicht besser wäre, als das ursprüngliche (irün. Zweitens aber sind

heute schon die grünen Raujien vom Windenschwärmer weit seltener

als die l)raunen; letztere überleben also häufiger im Kam])f ums Da-

sein. Wir haben hier den interessanten Fall eines noch andauernden,

leicht erkennbaren Selektionsprozesses zwischen der alten grünen und
der neuen braunen \aiietät.

Sie werden kaum fragen, warum wohl die braune Färbung hier

besser schützt, denn es liegt auf der Hand, daß ein so großer grüner
Körper, wie der der erwachsenen Windigraupe zwischen den kleinen

Wiiidciiblättern trotz seiner grünen Farbe nur schlecht versteckt ist.

während die l>raune Raupe auf dem l)raunen Ackerl)oden mit seinen

Stcincliei', \'ertiefiiiigen und zahlreichen, unregelmäßigen Schlagschatten

vortreftlich geschützt ist. besonders, wenn sie sich bei Tage am Roden
versteckt hält, was wirklich der Fall ist.

Eine wesentliche \erstärkung erhält aber uii>ere Ansicht dadurch,

daß dasselbe Phänomen der Do])p('ltail>iiiig l)ei mehreren verwandten
Schwärmerarten vorkommt, al)er in einer Weise, die erkennen läßt, daß
wir es mit dem gleichen, nur weiter vorgeschrittenen Fmwandlungs-
prozeß zu tun haben, (ianz ähnlich, wie der Wiiidenschwärmer. verhält

sicii die Raupe des mittleren Weiiix-hwäniiers. ("liaerocamiia Elpenor
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(Fig. 7): auch sie ist braun oder iivüu. und die urüne Form ist die

seltenere. Bei den beiden andeien europäischen Chaerocampa-Arten aber

ist die erwachsene Raupe immer braun, ja sie wird schon im vorletzten,

dem vierten Stadium. Ijraun. statt, wie Cliaerocampa Elpenor. erst im
letzten, fünften. Eine andere einheimische Schwärmerart. Deilephila \'es-

pertiUo. bleibt nur während der zwei ersten Stadien grün und nimmt
schon im dritten die l)raungraue Färbung an. welche sie von da an

beibehält. Offenbar beherrscht hier die dunkle Farbe .-schon seit ge-

raumer Zeit die erwachsene Raupe, denn bei dieser, als dem größten

und autfallendsten Stadium, muß die Umfärbung am notwendigsten ge-

wesen, folglich aucli der Selektionsprozeß zuerst eingeleitet worden sein,

und erst nachdem hier das besser schützende Braun allgemein geworden
war. übertrug sich dasselbe auf das zunächt jüngere Stadium, falls es

auch für dieses von Vorteil war. und später auf noch jüngere Ent-

wicklungsstufen.

Man könnte geneigt sein, die^ Zurückrücken eines neuen Charakters

von einem späteren auf frühere Entwicklungsstadien auf rein innere Kräfte

zu beziehen, welche solche Verschiebungen mit Notwendigkeit und un-

abhängig

._ r A
ihre Aus-
breitung

nützlich

oder schäd-

lich ist, be-

wirken. Wir
werden spä-

ter darauf

zurückkom-
men und un-

tersuchen,

wie weit dies

etwaderFall

ist, einstwei-

len aber

können wir soviel wenigstens feststellen, daß dieses Zurückrücken nicht

üljerall und ohne (rrenzen eintritt, daß vielmehr Xaturzüclitung ihm Halt

gebietet, sobald es nachteilig wirken würde. Es könnte ja eine Insekten-

metamoiphose auf die Dauer nicht gel)en. wenn jeder Charakter des End-
stadiums auf die nächstjüngeren übertragen werden müßte, da dann z. B.

die ("haraktere des Schmetterlings sich im Laufe der jdiyletischen F.nt-

wicklung auf die I*ui)|)e und Raupe üi)ertragen haiien müßten. Aber auch

an den Raupenstadien sellot läßt >kh erkennen, daß dieses Zurück-
rücken ganz be>timmte (Irenzen einhält. So reicht l»ei den diniorjjlien

Fvanpen der Schwärmer das Braun der erwachsenen Raupe niemals i»is zu

den jüngsten Stadien herab, >ondern <lie kleinen Räupchen >ind alle grün,

wie die Blätter und. Stengel, auf denen >ie sitzen, rmi^ekehrt ii\\>\ es

aber auch Art(Mi. bei welchen auch im erwachsenen Zii>tand ilas (iiün

als die — wie es sclienit vorteilhafteste Färlmn.ü: lM'>tehen bleibt.

So >ind bei dem Saiiddornxliwärmer. Deilephila Iii|ipophae> iFii:. >i|.

welcher in den warmen Tälern der Aljien. be>oniler> im Wallis, lebt, die

Raupen graugrüti in allen Stadien, genau von dem (inin der l'ntj'r-

M'ite d(!r Sanddornitlätter: >'\v iie.-ifzen keine SchräL'-freifeii. die >ie auch

Raupe (It's Saiul(liini>(liwänii

A Stidiuin III. /> Statliiuii
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den lllätteni nicht ähiilichei' luaclieii wiiidoii. da die eiwaohseno Fiaiiiic

viel ^nölJer ist als ein solches Blatt, an dem ül)erdies die Seiteniippen

sehr wenit; hervoitreten. Tiotzdeni eifrent sich die Kaui)e eines sehr

guten Schutzes, da sie nicht bei hellen Tag', sondein nur in der Dännne-
rung und bei Nacht frißt, bei Tag aber sich untei- düireni Laub und
Erde am Fuß dc> Busches veibirgt. Ihre Ähidichkeit mit dem Laub-

werk ist sehr groß und wird noch (hidurch eilKiht. daß sie auf dem
letzten Segment einen ziemlich großen, orangefarbenen Fleck trägt (/•).

genau von der Farbe der reifen Sanddornbeeren, die gerade dann reifen,

wenn die Rau])e ei'wachsen ist.

Aber die Schmetterlinge selbst sind eben so vielfach verfolgte

und schutzbedüit'tige Tiere wie ihre Raupen, und auch bei ihnen begegnen
wir zahlreichen Schutzfärbungen, die noch besonders dadurch interes.sant

sind, daß sie sich legelmäßig nur auf deijenigen Fläche des Tieres vor-

finden, welche in dei- Ruhestellung desselben sichtl)ar bleibt, also ganz

so. wie es zu erwarten war. wenn diese Färl)ungen durch Xaturzüchtung
hei-vorgei'ufen sind. Die Ruhestellung der Schmetterlinge ist aber be-

kanntlich bei den Tagfaltern eine ganz andere als bei den Nachtfaltern,

ist auch bei diesen nicht in allen Familien dieselbe, und demgemäß
finden wir sympathische Färbungen l)ei den verschiedenen Familien dei-

Schmetterlinge auf ganz verschiedenen Flächen angebracht.

Waium nun die Schmetterlinge nur in der Schlaf- oder Ruhe-
stellung durch Färbungen geschützt zu werden brauchten, hat seinen

Grund darin, daß es für den fliegenden Schmetteiling meistens keine

P'ärbung geben kann, die ihn seinen Feinden schwer sichtl)ar macht,

weil der Hintergrund, von dem sein Körper sich abhel)t. wählend des

Flugs fortwährend wechselt, und übei'dies die Hew(?gung selbst ihn ver-

rät, auch wenn er von düsterer Farbe ist.

So kcmnten denn im allgemeinen nur diejenigen Flächen der

Schmetteilingstlügel. welche in dei' Ruhe nicht sichtbar sind, ohne (Jc-

fahr autfällend und bunt gefärbt sein, die sichtl»aren Flächen aber mußten
durch Naturzüchtung sympathische Färbungen erlangen.

Da die Tagfalter beim Sitzen die Flügel nach oben zusammen-
schlagen, so ist nur ihre Unterseite sympathisch gefärbt und auch nur

soweit, als sie sichtbar ist. d. h. auf dem ganzen Hintertlügel und dem
Vorderflügel, soweit derselbe nicht vom Hinterflügel l)e(leckt ist. \'iele

Tagfalter ziehen im Sitzen die Vordertlügel stark zurück, so daß nui-

die SjMtze deiselben noch sichtbar bleibt, und dann ist auch nur diese

Spitze mit Schutzfärbung versehen, andere tun dies nicht und dann ist

nahezu die ganze Fläche des Flügels sym])athisch gefärbt.

Kiiic einfache Schutzfärbung weist unser ..Zitionenfaltcr" iRhodo-

cera ihamni) auf. dessen Unterseite weißlichgelb ist und den Schmetter-

ling sehr gut schützt, wenn er sich auf das düne Laul) am Boden der

lichten (iehölze niederläßt, in denen er gern undierstreift.

Auch unsere buntesten Tagfalter, die \anessa-Arten. haben alle auf

dv.v Fnterseite eine düstere Färbung. l)al(l mein- ins Schwarzluauiie

gehend, wie i)ei beim Tag-Pfauenauge, Vanessa Jo. I»ald mehr ins (irau-

braune oder Braungelbe, aucii Rötlichl)raune spielend. Nienuils sind es

einfache Färbungen, sondern immer iiestehen sie aus Mischungen ver-

schiedenei- Farbentöne, ja oft ist es ein verworrenes Durcheinander

vieler Farben, wie (irau. Braun, Schwarz. Weiß, (Jrün. Blau. (Jelb und
Rot. aus Blinkten. Strich(Mi. Flecken. Ringen wundersam zu einem sehr

koiistaiitcii Muster veiltuiulen. welches im uaii/en durchaus einheitlich
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wirkt und den Knlltodeu, die Faliistiaße. auf die sich die Art sern

niederläßt, mit größerer Treue nachahmt, als eine einfarbig graue oder

bräunliche Färbung es tun würde. Ein Distelfalter (\'anessa cardui).

der am Boden sitzt, ist kaum zu erkennen, und gerade diese Art ruht

mit Vorliebe auf dem Pioden. Andere Vanessa-Arten, die. wie das Pfauen-

auge und der Trauermantel (Vanessa Antiopa). unten dunkelschwaizgrau

oder wirklich schwarz sind, drücken .--ich in der Piuhe in die dunkelsten

Ecken und Winkel hinein und sind dann auch aufs beste vor p]nt-

deckung gesichert.

Manche Tagf'altei' wiedeium. liesonders die Waldschmetterlinge aus

der Familie der Satyriden. ruhen mit \'orliebe an den Stämmen der

Bäume aus. so Satyrus Proserjjina auf den großen Buchenstämmen der

Waldlichtungan. Diese großen, auf der Oberseite auffallend, nämlich

tief .samtschwarz und weiß gefärbten Falter sind auf der Unterseite

genau so gezeichnet und gefärbt wie die mit weißen, grauen, schwarz-

rig-. 9. iaiiri]i|)(' au
// in MtZ.
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brauiKüi und gellien Flecken üi)erzogene weißliche Binde großer Buchen,
und der Schmetterling, dessen Flug man eben noch genau verfolgt hat.

ist scheini)ar verschwunden, wenn er sich ])lötzlich an einen solchen

Stamm s(;tzt. Wie ich schon sagte, reicht aber die schützende Färliung

nur so weit, als sie in der Bnhestellung des Tieres gesehen wird. Da
nun die X'ordertlügel dabei stark zwischen die IlinterHügel zurückge-
zog(Mi werden, so Iteschränkt sich die protektive Färbung auf die ganzi'

Fläche der IlinterHügel und die Spitze der N'onh'rriügel. soweit diesell»e

in dieser Stellung siciitltar ist: mit ziemlich scharfer Abgrenzung h<»rt

dann die protektive Färlmng auf. und oft ist Ix-i nahestehenden Arten
die protektiv gefäriite Zone der X'ordeiHügel recht veischieden lireit.

je nachdeni die Art ihre \'or(h.'rriügel tiefer oder weniger tief zwischen

die IlinterHügel zurückschiebt. So i.st liei unserem gemeinen ..kleinen

Fuchs" (\'an(!ssa urticaei diese |irotektive Fläche erheblich kleiner als

li(!im ..großen Fuchs- (\';inessa iiolychlorusi. so iihidich .lucji «...mvi die

beiden Arten sind.
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Diese ('l)erein.stiiiiimiiiii der FlüjTel>])ir/.(Mi mir den IlinterHüfieln

fehlt nirgends, wo überhaui)t die Unterseite i)iotektiv f;efärl)t ist, aber

in manchen Fällen verbreitet sich die Schutzfärbnng fast über den

ganzen \'ordeitlügel. und dann werden dieselben in der Ruhe nur

ganz ^Yenig zurückgezogen, wie sich später noch l)ei den sogenannten

..Blattschmetterlingen'" zeigen wird.

Eine fiattung von Tagfaltern gibt es. welclie dem (Jesetz. daii

die im Sitzen sichtbare Fläche die protektive Färl)ung tiägt. zu wider-

sprechen scheint, die südamerikanischen Waldschmetterlinge der Gattung

Ageronia. Sie haben auf ihrer Oberseite ein rindenähnliches. Orau in

Grau gemaltes, recht verwickeltes Farbenmuster, das übrigens nur die

Regel bestätigt, denn wir wissen, daß sie — eine auffallende Ausnahme
von allen übrigen Tagfaltern — mit ausgel)reiteten Flügeln sich auf

Baumstämmen niederlassen, genau in derselben Haltung, wie viele

Nachtfalter aus der Familie der Si)anner ((ieometriden). deren Oberseite

ebenfalls oft überaus täuschend dei- Baumrinde gleicht, auf welcher sie

ruhen.

Es ist überhaupt l)ei allen Naclitfaltern die Oberseite der

Flügel, welche synii)alhisch gefärbt ist. falls sich überhaui)t Schutzfärbung

bei ilmen ausgebildet hat. Bei allen Schwärmern, vielen Eulen und
Spinnern sind die \'orderflügel grau, von zickzackf()rmigen dunkleren

Linien durchzogen und aus mannigfachen Nuancen von Schwarz, (irau.

Gelblich. Rötlich

und sell)st \'iolett

gemischt. Da die

Flügel dachartig

den Leib und die

Ilintertlügel be-

decken, so machen
sie den ruhenden

Schmetterling

schwer sichtbar,

wenn er sich auf I»ietterzäunen. Stämmen von Bäumen oder auf altem

Gebälk niedergelassen hat. Falls bei diesen Schmetterlingen überhaupt

lebhafte Farben vorkommen, starkes Rot. (Jelb oder Blau, so zeigen es

immer nur die in der Ruhe bedeckten Hintertlügel, wie am l)esten die

sogenannten Ordensbänder. Arten der (iattung Catocala. anschaulich

machen.

L^nterbrechen wir aber jetzt auf einige Augenltlicke unsere Muste-

rung des Tati)estandes und fragen wir uns, ob denn die bisher betrach-

teten Schutzfärbungen von Schmetterlingen wirklich alle nur auf Natur-

züchtung ])ezogen werden können, ob es nicht (loid<l)ar wäie. dal.! andere

LTrsaclKüi zugi-unde liegen.

Darauf ist zunächst zu sagen. daU da> von Lamakck aufge>tellte

Prinzip des vererbten (iebrauchs und Nichtgebiauchs hier nicht in Be-

tracht kommen kann, da die Färbungen der Köri)ertläciien eine aktive

Tätigkeit nicht ausüben, sie wirken einfach durch ihre Anweseniieit. und

es ist für sie völlig gleichgültig, ob und wie oft sie (ielegenheit lial)en.

ihren Träger vor Feiiulen zu schützen, oder ob zufällig einmal keine

Feinde sich zeigen. Man hat nun (ifteis daran gedacht, ob nicht diese

F'ärbungen mit der verschiedeiuMi Stärke der Beliclitung zusammenhingen,
der die einzelnen Teile und Flächen eines Tieres ausgesetzt sind. Aber
auch (Limit i-t niclits aus/.uiichten. wie eigentlich schon allein aus dem

rig-. 10. a iiacii r!r»sKi.: ./ ii
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öfters voikoimiKMiden l)iiiioiitlii>iiiii> (k-r Kauifcn lieivor.uelit. deren ;^riine

und braune Individuen genau der »leichen Beliclitun<.r ausgesetzt sind, vor

allem aber aus der so überaus genau aligegrenzten und doch so ver-

schiedenen sympathischen P'ärbung der Unterseite bei den Tagfaltein.

Doch gibt es einzelne Fälle, in denen es ganz so aussieht, als ob wirk-

lich die direkte Wiikung de:i Lichtes gewisse auffallende Unterschiede

in der Färbung dei- Teile eines Insektes hervorgerufen hätte, und ich

möchte den vielleicht schönsten derselben, auf welchen Brunxer von
Wattenwyl aufmerksam gemacht hat. Ihnen hier voi-fidnen. Er be-

trifft einen (iradtlügler Xeuhollands. die (Jesi)enstheuschrecke (Tro-

]iidoderus Childreni (iray). welche im allgemeinen grüne Hlattfärl)ung

l)(!sitzt, aber mit sehr eigentümlichen Abweichungen davon auf einzelnen

Körpertlächen. Hei diesem Tier sind nämlich die Decktiügel Fig. 11 /')

IJ hiuL

Tig. 11. 'rroiiidoderiis CliildiiMii iwicli Miti'NNKit vt>N Wattknwvi,
.SU'lliiii<r. /' VordorflüfTfl, II. hont. lliiit.Tflntr«-! li;iiitijr<'r TimI. //.hörn.

in flit'iT'Midor

MiriML'fi" Ti'il

so kurz, dajj sie den langen Hinterleib kaum zur Hälfte bedecken. Dafür

tritt dann der N'ordeirand der Hintertlügcl [ll.lioni.) ein, dci- hart und
hornartig ist wie die Decktiügel und in (h'i- Hulie den ganzen Hinterleib

>cliützt. Alle diese deckenden Flügelteile sind gra>griin, mit .Vusnahme
der Stellen, an welchen sie sich gegenseitig zndecken: da nnn. wo
dies der Fall \>\. sehen sie wie abgeblal.lt aus. gelb statt lmihi. ÜnrNNKH
meint dazn: ..Die Frscheinung macht den Findiuck. al> ol» die grellere

l-arbe eine vom Tageslicht erzengte Figenschaft sei. Wenn man mehrere

l'dätter w(Ml.l(!n Papiers von nngleichen Dimensionen übereinandergelegt

..der Sonne anssc^tzt. so wird nach kiirzei- Zeit die Sillionette der klei-

neren |{|ätt<'r anf den gr<il.!eren entweder dnrcli hellere oder dnrch dunk-

lere l'iirbnng hervortreten." So geh«iie \\;dir>cheinlicli auch dieses .. ,\b-

b|;i>>eir- der liedcckteii Stellen bei jcnei I'hasnüde ..in diese Kategorie
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(1er Lichtbilder". Das sciieiiit scliiaiiTMid. allein die aiialocreii Erschei-

nungen bei anderen Insekten verhindern uns. den hübsclien Vergleich

mit dem LichtbiVl für eine ausreichende Erkläiung anzusehen. Handelte

es sich um eini:h Schmetterling, so würde eine solche Annahme schon

deshalb verwoi"fen werden müssen, weil hier die Flügelfärbung in der
Puppe sich bihlet und dann fertig und unveränderbar hervor-
tritt, sobald der Falter ausschlüi)ft. In der Pui)pe aber liegen die

Flügel gerade umgekehrt, wie in der liuhestellung des Schmetterlings,

d. h. die protektiv gefärbte untere Fläche der Flügel ist nicht dem
Lichte zugewandt, sondern von ihm ab. Außerdem bedecken hier

die Vorderflügel völlig die Hintertiügel. einerlei wie die Flügel-
haltung bei dem Schmetterling später sein wird, t'berdies hin-

dert die dicke und nicht selten dunkel gefärbte Pup])enscheide die Ein-

wirkung des Lichtes, und nicht wenige Arten verpu])i)en sich an so

dunkeln Orten, viele Bläulinge z. B. unter Steinen. daH das Licht sie

nur wenig oder gar nicht erreicht. Wie sollte ferner das Licht, wenn

es hier einen Einfluß ausübte, so verschiedene Färbungen hervorbringen,

wie sie bei den Tagfaltern als protektive vorkommen, einerseits dunkle

bis schwarze, dann gelbe, rötliche, ja sogar rein weiße und rein grüne,

und wie sollten dieselben Lichtstrahlen komplizierte Farbenmuster

auf ein und derselben Fläche hervorrufen, z. B. Weili mit Grün
gesprenkelt, wie beim Aurorafalter (Anthocharis CardaminisiV Schließ-

lich braucht man nur zu wissen, wie zahlreiche Nachtfalter sich unter
der Erde verpupjien, obgleich sie sowohl brillante als protektive Farben

in zweckmäßigster Verteilung hervorbiingen. um den (iedanken ein für

allemal zurückzuweisen, als ob die Wirkung des Lichtes irgend
einen bestimmenden Anteil an der Verteilung der Farlten auf
dem Schmetterlingsflügel haben könnte.

Anders ist es bei Trojjidoderus. Hier wachsen die Flügel all-

mählich hervor während des langsamen und im vollen Lichte erfol-

genden Wachstums des Tieres, hier liegen die jugendlichen Flügel ver-

mutlich schon in ähnlicher Weise übereinander und decken sich an den-

selben Stellen, wie beim erwachsenen Tier: hier k()nnte man also an

und für sich dem (iedanken Raum geben, das (ielb der gedeckten

Stellen käme durch Abschluß vom Licht her.

Sobald man aber die \'erhältnisse bei den Schmetterlingen mit

zu Rate zieht, erkennt man das Ungenügende dieser Erklärung, denn

hier liegt genau dieselbe Erscheinung voi-. scharfe Beschränkung
der protektiven Färbung auf die in der Ruhestellung sicht-

baren Flächen, während zugleich jede andere Erklärung dafür aus-

geschlossen ist, mit Ausnahme von Naturzüchtung. Sehen wir also zu,

ob wir nicht zu einem besseien \'erständnis des PhänonuMis gelangen

können.

Offenbar l)rauchen die gelben Stellen des Tieres deshalb nicht

grün zu sein, weil sie in sitzender Stellung nicht sichtbar siiul, weil

beim Flug aber die Heuschrecke überhaui)t nicht unsichtbar gemacht

werden konnte. Es bliebe also nur zu erklären, warum die gelben

Stellen nicht farblos und warum sie nicht auch grün sind. Das ver-

mögen wir nun nicht mit Sicherheit zu sagen: möglich, dall der Farb-

stoff", welcher das (irün bedingt, nur unter dem Einfful.1 des direkten

Sonnenlichtes grün wird, sonst aber gelb l)leil)t. möglich auch. daß.

ähnlich wie bei den Tagfaltern vgl. Fig. 9\ nui den beim Sitzen sicht-

baren Stellen die volle ])rotektive Fäil)ung durch Xatur/üchtung zuteil
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\viinle. während die Itedeckten Stellen irgend eine inditi'erente. au> dem
Chemismus des Tieres leicht hervorgehende Färbung erhielten, (iewiß

aber ist. daß auch die bedeckten Stellen grün sein würden,
wenn dies für die Existenzfähigkeit der Art erfoi lerlich wäre.
so gut wie die Unterseite so mancher Tagfalter Grün aufweist. Diese

P^aibe würde dann eben durch Naturzüchtung auch dort hervorgerufen

worden sein, wie sie an den verschiedensten Stellen der verschiedensten

Insekten, auch solcher, die sich bei gänzlichem Abschluß vom Licht

entwickeln, hervorgerufen worden sind. Darin liegt der Unterschied

von unserer Auffassung und derjenigen von Krunner von Watten-
wyl: Ohne Natuizüchtung gibt es hier keine Erklärung.

Ich habe l)ishei' nur von Tagfaltern ges])rochen. bei welchen der

\'ordei'flügel eine Ergänzung der protektiven Färbung des auf seiner

ganzen Fläche protektiv gefärbten Hinterflügels bildet, und hier war es

stets die Spitze des \'orderriügels. welche die Ergänzung lieferte. Es
gibt aber auch bei den Nachtfaltern entsi)recliende Verhältnisse, nur daß

liier ein Spitzchen der Hintertiügel die Ergänzung zu der protektiven

Fläche des ganzen Vordertlügels liefert. Einige Spinner der Gattungen
Notodonta und veiwandter Formen zeigen nämlich auf den im ülirigen

weißlichen Hintertiügeln an der Hinterecke (lerseli)en einen kleinen

grauen Fleck und Haarschopf, der in der Färbung und -- wo er dazu

groß genug ist — auch in

B

Notodonta raiiioliiia nar

/ flietfoiul, B sitzcni

dci- Zeichnung genau den

]uotektiv gefärbten \'order-

flügeln gleicht (Fig. 12).

Das ..Warum'' wird sofoit

klar, sobald man den Falter

in der Ruhestellung bc-

tiachtet. denn diese iM'k-

clieii der Flügel ragen allein

vom ganzen Hintertiügel

unter den Vordertiügeln

hervor. Man hat gemeint, darin einen IJeweis gegen Selektion zu

sehen, denn so kleine Zijjfel könnten doch durch ihie Färbung niemals

den Ausschlag übei- Lel)en und Tod des Individuums geben, könnten

al.Mj auch nicht gezüchtet worden sein. Dasselbe würde man auch von

den Spitzen der N'ordertlügel bei den Tagfaltern sagen, obwohl dort die

l)rotektive Fläche meist gir)ßer. oft sogar viel größer ist. Aber wer

will darüber entscheiden, wie groß eine bloßliegende, nicht protektive

Stelle sein muß. damit ein nach Nahrung spähender Feind auf das

sonst i)rotektiv gefärlite Tiei- aufmerk.sim wirdV oder wer vermöchte

auch nur nachzuweisen, daß die be>te und offenkundigste Scliutz-

färl»ung ihren Trägein wiiklicli Schutz gewidirt! Sollte es am Ende
alles nur ein Sjtiel sein, ein Scherz, den sich der Scliöjifer mit uns

armen Sterblichen gestattet! Hat doch erst kürzlich ein guter Ue-

obachter geiuui verfolgt, wie ein S]ierlingspärclien einen Ilretter/aiin.

an d(!m >icli Ordensbändei' (Catocala) und andere mit vortrefflichen

Schutzfärbungen veix-liene Nachtfalter bei Tage zu M't/en pflegten, Tag
für Tag genau abräumten und dabei nicht leicht ein Stück übersahen.

Aber wer wollte darin et\va> anderes >elieii. als. was .sich \(>n .»elbsf

versteht, daß nändich auch die l»e>le Schutzfärbung kein absoluter
Schuf z ist und niemals .ille \or dem Untergang bewahrt, .sondern

iniUK'r nur einii^e. ja >ouar reclii wenige! Woher käme denn sonst
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die liolio \enii{'litiiiii>szif!er und die Tatsache des Stationärldeibens der

Individueiizald einer Art auf irgend einem sich nicht verändernden

WolingebietV Diese SperHnge hatten eine, zuerst wohl zufälHge Er-

fahrung nach Kräften ausgebeutet und ihr Auge für (his Erkennen der

Ordensbänder auf dem fast gleich gefärl)ten Jiretterzaun so geschärft,

wie (his bei guten Sclimetterlingssammlern ebenfalls zu geschehen pflegt.

Daiaus folgt aber sicherlich nicht, dal.l die Schutzfärl)ung nutzlos wäie

und ebenso wei'den wir die Übereinstinmiung der vorragenden Sjjitzen

der \'order- oder llintertlügel mit den giollen i)iotektiv gefärl)ten Flächen

der deckenden Flügel nicht für gleichgiUtig halten dürfen. Im (Gegen-

teil! wären sie weiß wie die übi-igen llintertlügel oder sonstwie auf-

fallend gefärbt, so würden sie sicherlich das scharfe Auge der suchenden

Feinde auf diese Stelle lenken und die F)eute dadurch verraten. Statt

dessen ist diese Stelle nicht nur (hmkel. sondern bei Notodonta auch

mit einem Haarschoi)f versehen, der in sitzender Stellung des Tiers

(Fig. 12 j5) an den Rücken zu liegen kommt und als ein dunkler, etwas

gekrümmter Zahn hervorsteht, vor welchem ein andei-er ganz ähnlicher

steht, der dem VorderHügel ansitzt und hinter welchem noch sieben

andere, etwas kleinere solcher dunkler Zähne sitzen, die vom Außenrand
der Vordertittgel entspringen. Alle zusammen al)er iniitieren den
gekerbten Rand eines trocknen Blattes, wirken also trotz ihres

zerstreuten Ursprungs zu einem Bild zusammen, und zwar einem

l)rotektiv wirkenden! Wie kann man -da zweifeln, daß jeder dieser

Haarschöpfe unter dem EinÜuß von Xaturzttchtung steht und durch

sein Fehlen oder seine unvollkommenere Ausbildung die Entdeckung
und die Ausmerzung seines Trägers zur Folge haben kann!

Mir scheinen gerade diese Fälle besonders schöne Beweise für die

schaffende Tätigkeit der Selektion zu sein. Genau so weit, als der

Flügel unter dem anderen hervorragt, ist er protektiv gefärbt, keinen

Millimeter weiter! Wie sollte es auch anders sein, wenn die Färbung
der dicht daneben liegenden bedeckten Stellen gleichgühig ist fttr die

Art. wenn also niemals ihre etwaige protektiv -farbige \'ariation zum
Überleben gelangen, vererbt und gehäuft werden kannV (ierade diese

Beschränkung auf das Notwendige ist hier wie überall das sicherste

Zeichen, daß Selektionsprozesse den betreffenden Charakter hervor-

gerufen haben. Wenn nun aber diese bei allen Schmetterlingen die

einzig mögliche, abei- auch ausreichende Erklärung solcher auffallend

scharfen Farbenabgrenzungen bieten, so liegt kein (Irund vor. bei der

Gesitenstheuschrecke ein anderes Moment zur Erklärung heranzuziehen,

um so weniger, als ja auch hier Selektion allein füi- das (irün der

exponierten Flächen aufkommen kann, und überdies die auch anderen

Phasmiden eigene Umwandlung des vordersten grünen Streifens der

llintertlügel zu derben, schützenden Decken des weicheren Leibes eben-

falls auf Selektion hinweist; die eigentlichen DeckHügel sind hier zu

kurz gewoiden und so hat sich der Rand der llintertlügel zu einer

harten Schiene umgewandelt, die den weichen Leu» des Tieres beschützt

(Fig. 11. //.//(in/.). Keinerlei Relichtung und keinerlei andere direkte
Wirkung iigendwelcher äußerer Einflüsse kann das hervorgerufen haben.

Was köimte hier nicht noch alles angeführt werden! Die Mannig-
faltigkeit der Farben- und Formanpassungen ist bei den des Schutzes

vor ihren Verfolgern so sehr bedürftigen Insekten. l)eson(lers aber bei

den Schmetterlingen, so überaus groß, daß ich nicht enden könnte,

wollte ich Ihnen auch iiui- annähernd einen Ücgiitf davon geben. Wen-
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den wir uns deshalb von den jetzt betrachteten Fällen zn den höheren

und hcjchsten Gi-aden der Ani»assung. darin bestehend, daß nicht nur

spezielle und komplizierte Färbungen nachgel)ildet werden, sondern daß

das ganze Tier einem fremden Gegenstand ähnlich gemacht
und dadurch vor Entdeckung gesichert wird.

Dahin muß schon der Fall unserer Kupferglucke /^Gastropacha

(|uercifolia) gerechnet werden, welche in ihrer ku]>ferroten Farbe so-

wohl, wie in dem sondeil)aren Schnitt und den eingekerltten Rändern

der Flügel und schließlich in dei- ganz eigentümlichen gluckenartigen

Haltung der Flügel in der Ruhe einigen übereinanderliegenden trockenen

Kiclienblättern sehr ähnlich sieht.

Daran schließt sich eine bei uns lebende Eule an. Xylina ob-

soleta. welche, wie ihr Name andeutet, in der Ruhestellung durchaus

einem Stückchen abgebrochenen. hall)faulen Holze gleicht (Fig. 10^
p. f)4). Sie ..stellt sich dabei tot", wie man gewöhnlich sagt, d. h. sie

zieht die Reine und Fühler dicht an den Leib und rührt sich nicht, ja

man kann sie in die Hand nehmen, an den Boden werfen, sie verrät

durch kein Zucken, daß sie lebt. Erst wenn man sie längere Zeit in

Ruhe gelassen hat. dann fängt sie an. wieder lebendig zu werden und

läuft eilends davon, sich besser zu verstecken. Die Färbung dieses

Schmetterlings ist aus Braun, Weißlich, Schwarz und Gell) so seltsam

gemischt und von spitzwinkligen Zickzacklinien und Bogen derart durch-

zogen, daß man nicht imstande ist, sie bloß mit dem Auge von einem

Stückchen faulen Holzes zu unterscheiden. Ich habe das einmal an mir

selbst erfahren, als ich im \'orübergehen an einem Zaun eine Xylina

am Boden sitzen zu sehen glaubte, sie aufhob und betrachtete. Ent-

täuscht warf ich sie wieder ins Gras, da ich sie für ein Stückchen altes

Holz zu erkennen glaubte, besann mich aber dann doch noch und hob

sie nochmals auf. und wahrlich, es war wirklich der Schmetterling! )

Dieser Fall der Xylina ist kaum weniger merkwürdig und die

Ähnlichkeit mit dem nacligeahmten Gegenstand kaum weniger wunder-

bar, als der oft besprochene Fall der Nachahmung eines Blattes

mit Stiel, Mittelrii)i)e und Seitenrippen durch zahlreiche Wald-

schmetterlinge Südamerikas und Indiens. Am bekanntesten ist die in-

dische Kallima ]»aralecta, die in der Tat täuschend ein altgestorbenes

Blatt darstellt, wenn sie sich niedersetzt, und zwar entweder ein trocke-

nes oder ein halb verwittertes, auf welchem braune und gelbe Stellen

miteinander abwechseln und eine oder zwei kleinere rundliche glashelle

Stellen sich voitinden. an welchen die Schupiien fehlen und die ver-

mutlich einen Tautropfen voi-tcllcii. Die Oberseite dieses Falters i>t

*) IIÖSKI. sa^rf (lanilicr lll•nit^: „Dir wimdcrliilic (icstalt dieses l'apilioiios

vcnvalirct Hin {fe-rcii viele Naclistelliiiiycii, denn, wenn er iles l'ajfes jrleifli frey an

den StänniiiMi derer Hännie liän^'t, so sieliet man ilin zelien Mal eher vor ein Stiieklein

l^aiunrinde, als vor eini' lebendifre Creatnr an. Kr ist ancli liei TauM' so nneniiifindlirli,

daH er, wann man il limrefelir von si-iner Üidiestalt lieral. wirft, als leldos /.ii Mo.ien

filllt und olii iniu'«' l!.'we-nim lieiren Ideil.et. Man mair ilin ^Meirli in die llölie

werfen oder hin und her kehren, so wird er selten ein An/ei. hen des l.elieiis v'ohen.

Ich liahe ihrer viele davon mit Nadeln anjrosiiiel'.et, ohne das minderte Merkmal einei-

Empfindlichkeit liieridier an ihnen zu spiiren. Iiii so viel merkw iirdiv'i'r alter ist

('S, dal'i diese Vö{r,.l, nachdem si«- hei allen I'lau-en nnd Drangsalen, die man ihnen

auKcthan hat, unempfindlich vr,.sel,i,.Men halten, so hald man sie in Knlie läl'.l nnd

sio nichts Widerwärtitres mehr zn l.efiirchli'n halien. schnell nach einem finsieiii

Winkel kriechen nnd sieh Nsider knnfli-c Anfülle /.n verher-en suchen." Insekteii-

holnsti<rini}.'en, NiirnherLr 17l's l!d. 1, p. l.V_'.
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von einfaclici- Zeicliniiii.u. aber jirachtvoller P'ärluinjz. l>lau>rli\varz mir

einer i'Otgell)en oder l)länlicinveil;)en Binde und ^anz konstant. Die

Unterseite dage^^en. obwohl sie immer einem toten Blatte gleicht, zeigt

doch sehr verschiedene (Jrundfarbe. bald mehr (irau, bald mehr (ielb

oder P)rannrot oder sell)st (Jrünlich: oft zeigt sie die Seiteniippen de>

Blattes ganz so deutlich, wie auf Fig. 13. oft aber auch nur sehr un-

deutlich, wie denn auch die schwarzen SchimmelHecke (sc/i) unserer

Figui- noch stärker ausgeprägt sein oder auch fehlen können. Es scheint,

(lab hiei- die Nachahmung verschiedener Blätter — sozusagen — ange-

strel)t wird, so wie es in Südamerika die verschiedenen und zahlreichen

Arten der (Gattung Anaea tun.

die meist in Wäldern leben und
fast alle blattähnlich sind, von denen
aber jede Art wiedei- ein anderes

Blatt, oft auch in anderem Zustand,

trocken, feucht, angefault nachahmt.

Es ist geradezu erstaunlich, diese

Mannigfaltigkeit von r»lattkopien zu

sehen und die außerordentliche

Treue, mit der der Eindruck des

Blattes hervorgebracht wird. Dabei

ist es durchaus nicht immer die

Zeichnung der Blattrippen, welche

die Ähnlichkeit bedingt, sondern oft

fehlt diese ganz, alier die silbern-

hellgell)e, dunkelgelbe, rotbraune bis

dunkelschwaizbiaune (irundfarbe,

die nie ganz gleichmäßig ist und
über die sich meist eine weil51iche

Rieselung verbreitet, und zugleich

die wunderbare Nachahmung des

(ilanzes mancher Blätter bedingen

zusammen die hochgradige Täu-

schung. Fast immer ist die Ober-

seite dieser Falter auffallend, mit

Dunkelblau, \iolett oder Rot ge-

schmückt, imniei- aber ohne alle

Beziehung zur Unterseite. Nicht

i»ei allen, aber bei vielen Arten

dieser (Gattung treten auch die bei

Kallima erwähnten kreisrunden. glas-

hellen Spiegel auf dem Flügel dazu,

und bei allen Arten sind noch ganz

Blattähnlichkeit vollends täuscliend

im Sitzen wie ein Blatt aus. dem
herausgefressen hat: in Wirklich-

keit fehlt zwar niclit> am Flügel, alter am \'ordeiiand des \'or(lerflügels

hebt sich eine fast halbkreisfüiinige Stelle durch hell mattgellte Färbung
so schaif von dei- übrigen kastanienbraunen Flügelfläche ab. daU sie

wie ein Loch im Blatt wirkt.

Ein moderner <iegner der Selektionstheorie (Eimern hat gemeint,

die Zeichnung der Blattriititen und sonstiger Blattähnlichkeiten Itei Kallima

sei nichts weiter als das ohnehin schon voihandeiie. von den ^'orfahren

,.arnl. 1(1 ion,rig-. 13. lü.ll

rechte l'iiterseite (h's sitzenden Selnnetter-

linirs. /\'K()|)f, Z,/ Lippeiitiister, /.' P.eine,

FVorder-, //llinterflügel, St Schwänzclien
des letzteren, den Stiel des Blattes dar-

stellend, ^/' n. ^l- Glasfierke, Aii0 Aniren-
flecke.

besondere Mittel angewandt, um die

zu machen. So sieht Anaea Polyxo

eine Baujie vom Rand hei- ein Stück
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ererbte Zeic]imin<'>iiuistor, welches nur nacli inneren Entwickinn.i^s-

gesetzen sich im Laufe der Zeit in eigentümlicher Weise verschoben

habe: nicht Selektion, d. h. An])assung an die Umgebung, sondern der

innere Entwicklungstrieb habe die lilnttähnlichkeit hervorgel)racht. Es
ist merkwürdig, wie sehr vorgefaßte Meuiung das Urteil schwächen und

blind machen kann. Selbstverständlich gehen die Ani)assungen nicht

von einer talnda rasa aus, sondern von dem. was schon da ist: Xatur-

/.üclitung benutzt die von den Ahnen ererbten Zeichnungselemente, sie

knüpft an das (begebene an. um es so zu verändern und zu ergänzen,

wie es am besten i)alit. So läßt sich leicht nachweisen, daß die glas-

hellen S])iegel (Eig. 1;), i^l^ u. gl.-) auf den Elügeln von Kailima durch

Umwandlung der Kerne von Augenflecken entstanden sind, ebenso wie

auch die dunkeln verschimmelten Hecke (.SV//), die häufig zur Ausbil-

dung kommen, sich oft im Anschluß an die ererbten Augentlecke ge-

bildet haben: nicht immer
zwar, denn manche solche

Anhäufungen >chwaiy,er

Schui)i»en stehen an Stellen.

an welchen niemals ein

Augenfleck gewesen ist.

So sind auch die ..ülatt-

rii)j)en"' des Schmetterlings

zum Teil durch allmähliche

Verschiebung, (iradstrek-

kung und Richtung.-ände-

rung ererbter Streifen ent-

standen, wie z. I). auf dem
Hinterflügel der Eig. V.\

sehr deutlich zu erkennen

ist. zum Teil sind sie aber

auch neu gebildet. Aber
das (ieäder eines Blattes

findet sich niemals auf

einem Sclimettei-liiigsflügel,

dessen Art nicht zwischen

IMättein zu i'uhen i)tlegt

oder doch ])flegte und ent-

spricht niemals dei- ereib-

tcn natürlichen Zeichnung

einer nicht im Walde leb(

'^':

Tis. I
- ;;i Airlii.l(.ii;i

Stclliiuji. ;///• .AlitUMri]»]»!'

st Stiel desselben.

.•iM> l!(ilivi;i

il<-s |{|.lttl>il(l.

l)latta(UMllll<den (iattung. Das Bild der

ist offenbar aus ganz verschiedenen Zeichnungsmustern liervurgegaiigen

und Ijald auf diesem, bald auf einem andeien Weg erreicht worden.

Das geht schon daraus heivor, daß dasselbe bei verschiedenen Ealtciii

in ganz verschiedcMier Lage auf die Elügel gezeichnet ist.

I'x'i Kallima-Arten liegt der Stiel des Blattes in dem Schwänzchen

der IlinterHügel. die Spitze der [Iauptblattrii»pe dicht neben der Flügel-

spitze, bei Coenophlebia Archidona ist es gerade umgekehrt, die

Spitze des N'ordertliigcds (Eig. 14) ist verlängert und bild<>t den Stiel (.v/),

während ein br(-iter dunkler Streifen, die Mitteliii)|ie (inr) vctn da aus

mitten über beide Elügel hiidäuft und zwei l>is drei Seitenrippen von

Uli- nach auß(Mi abzugehcMi sclxMnen. Wenn gefragt worden ist. ol) denn

di('ser Ealter sich immer so kim^tlich hinsetzte, daß sein ..nach oiien

gerichteter Blattstiel an einen Zweig anstieße", so diene zur .Vniwort,
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(laß ein vorbeitüegendcr \oge\ sich sclnverlicli jedes lilatt im lilätter-

gewin- des Urwalds darauf ansehen wird, ob es auch richtig an seinem

Zweig befestigt ist, so wenig, als wir das bei einem gemalten Busch
tun. l)ei dem auch nicht selten ein Blatt in der Luft zu schweben scheint

— ganz wie in der Natur oder ihrem getreuen Abbild, der Photograjjie.

Wiederum ganz anders als bei Coeiiophlel)ia und bei Kalhma
kommt die Blattzeichnung bei einer Satyride des unteren Amazonentals
zustande, bei Caerois cliorinaeus(Fig.l5). Spannt man diesen Schmetter-

ling in dei' gewöhnlichen Weise auf. so ähnelt er dui'chaus nicht einem

Blatt und man sieht nur eine Anzahl sonderbar gestellter, unzusammen-
hängender Streifen auf der unteren Flügelfläche. Schiel)t man abei- die

Flügel so zusammen, wie es der sitzenden Stellung des Falters entsjjricht.

dann erscheint ein Blattbüd, von dem aber nur die eine Hälfte vorhanden

ist und dessen Mittelrijtpe {///;) vom Innenwinkel des Ilintertlügels schräg

,. nach vorn zieht. Auch
'^

^K. hier fällt es nicht

schwer, zu erraten, daß
dieser gerade Streifen

ins einer von fernen

\'orfahren ererbten

1 '.ogenlinie (lurch(irad-

tieckung und Ver-

>chiel)ung entstanden

ist. und diese Ver-
änderungen sind
eben gerade das
Werk der anpas-
senden Selektions-
V r g ä n g e. Ebenso
auch die Seitenrii»i)en

(sr) des Blattes, welche

auch hier in der Zahl

von vieren vorhanden
sind.

Aber auch schon

allein die Teilung iler

HügelHäche durch ei-

nen einzigen dunklen

Streifen, wie er auf

dem Ilinterflügel von lIel)omqja (Fig. 9). einem indischen Falter, mitten

über den Flügel hinzieht, erhöht die durch Farbe und Gestalt sdion

bedingte Blattähnlichkeit des sitzenden Schmetteilings nicht unerheblich,

ja schon allein die scharfe Scheidung der Flügelfläche in eine dunklere

Innen- und eine hellere Außenfläche, wie sie bei vielen Anaea-Arten
vorkommt, bringt den Eindiiick des von einer ^littelrippe durchzogenen

Blattes täuschend hervor.

Nicht ohne Absicht habe ich so lange bei den lUattschmetterlingen

verweilt. Ich möchte Ihnen vor allem zur Anschauung bi-ingen. daß
es sich bei diesen Täuschl)ildern durchaus nicht etwa um einige ver-

einzelte Ausnahmefälle handelt, sondern um eine große Menge von

Fällen, in denen allen die Blattähidichkeit angestrebt wird, bei welchen sie

al>er in verschiedenem (Irade und mit ganz verschiedenen Mitteln er-

reicht ist. Wer diese Fülle von Tatsichen überblickt, erhält durchaus

mr

fl

St

Pig". 15. (aeiui^ eliuriiuieus vom untcirn Amazonenn-
stroiii in sitzender Stellung, r Vorder-, //Ilinterflügel,

7nr ^littelriiipe des l^lattbilds, sr Seitenrip]ien, st Anfang
zu einem Itlattstiel.
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den Eindruck, als sei ül)crall da. wo es nützlich war für die Exi-

stenz der Art, die Herstellung eines solchen Täuschbildes auch mög-
lich gewesen. Jedenfalls gewinnt man die Überzeugung, daß es sich

nicht um zufällige Ähnlichkeit handeln kann, wie manche in neuestei

Zeit wieder zu behaupten unternahnien.

Ich bin übrigens mit dem Überblick über die Tatsachen noch

nicht fertig, denn ich darf nicht vergessen, zu sagen, dal) es in den

immergrünen tropischen Wäldern auch große Nachtfalter gibt,

welche ein Blatt nachahmen, teils ein grünes, teils ein braunes,

altgestorbenes.

P'ig. 1(5 gibt eine solche Art. PhyUodes ornata aus Assam. auf -
3

verkleinert recht gut wieder. Die Hintertlügel sind autfallend gefärbt,

tief scliwaiz und gell): sie werden in Ruhestellung des Tiers von den

\()rdertlügeln bedeckt, diese aber sind rotbraun mit einer schwarzen

Zeichnung, welche die Kippen eines Blattes scharf und deutlich nach-

ahmt. Die Hauptrip])e beginnt nahe der Spitze des Flügels, bricht alter

auf der inneren Fiügelhälfte ab an zwei silberglänzenden Flecken, wie

sie auch bei manchen der faule Blätter nachahmenden Tagfalter vor-

kommen. Merkwürdig regelmäßig gehen

diei Paar von Seitenrippen von der

Mittelriitjie nach vorn und hinten ab.

fast genau in dem gleichen Winkel

und itarallel untereinander, und drei

weitere Seitenripiien werden durch un-

bestimmtere Schatten angedeutet. Auch
die Mittelrippe beginnt noch einmal

vom neuen auf dem Innenfeld des Flü-

gels, wenn auch nur durch einen breiten

Schatten. Das (Janze sieht fast aus

wie zwei zerrissene und sich teilweise

deckende faule Blätter: jedenfalls muß
die Täu>cliung eine voUkonunene sein,

wenn der Faltei- am Boden auf faulem

Laub oder zwischen abgefaulten Blät-

tern sitzt.

Das alle diese in hohem (irade

dem langsamen und allmählich sich

Züchtung ihre Erklärung finden, sollte nicht bestritten werden,

dass sie auf andere Weise nicht zu erklären sind, ist zweifcllfts.

Wenn es alter einer im Walde und untei' Blättein lebenden Schmetter-

lingsart möglich war, durch Naturzüchfung einem Blatte in irgend einem

und allmählich in immer höherem (irade ähnlich zu werden. s(t müßten

gar viele Insekten lier Wälder. ltcs(tnders der Tropen Wähler eine s<t

vorteilhafte Abänilerung eingegangen sein, so sollte man denken. Dem
ist denn auch s(t: zahlreiche Insekten verschiedener Ord-
nungen, wenn sie nur die (irößc eines Blattes besitzen, haben Färltung.

(Jestalt und mei>t auch Zeichnungeines Blattes angeudmuien. Sd werden

grüne, wie auch angefaulte ctder ganz altgest(trltene Blätter von den

zahlreichen Heuschrecken d e i- ri(tp(!n in täuschender Wei.M' nach-

geahmt. Außer dem in Fig. II. p. tift abgebildeten Tro|ti(l(t(h'rus bietet

eine !'t<'r(tcliora Süd-15rasiliens ein ltes(tnders sch(tiies Beispiel dafür, weil

hier nicht bhtß die (Irundfarbe, \\h\\\ (tder (irün. mit einem faulenden

odei- tVi-cheii Blatte iiliei-ein-timmt. -ondciii zuLrleicli imch ;dleilei Fin-

Pig. 16. l'hyllodes ornata ans Assam,
()lipiseiteniiti-51attzoioliniin<r nuraiif doin

in sitzender Stellnnj;: allein siclitiiaren

N'iirdorfli'igel; 7., der natürlichen CrOlle.

vorteilhaften Schutzfärbungen in

steigernden Wiiken von Nalur-

denn
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zelheitcii auf das Infekt liingonalt >in(l. die die Täuscliuu.ü' noch orliiilieu.

Schon der Schnitt der Flügel ist blattartig. dann sind IJlattrippen auf

die Flügeldecken in schönster Deutlichkeit eingezeichnet, und schliel.1-

lich zeigt sich besonders auf den hellgrünen E\ein])laien an der Blatt-

spitze eine angefaulte Stelle durch Itraune. gelbe. rr)tliche und violette

Farbentöne, die ineinander üliergehen, mit erstaunlicher Naturtreue nach-

geahmt. Auch hier läßt sich der rr>i)rung dieser so ganz speziellen

Anpassung deutlich erkennen, denn die verwaschene konzentrische An-

oidnung dieser Farben deutet darauf hin. dal! hier bei den N'orfahren

der Art ein Augenfieck gestanden hat. ein ebensolcher, wie er lieute

noch auf dem in der Ruhestellung des Tieres unsichtbaren Ilintertlügel

steht. AVii' können also aucli hier etwas in die Vorgeschichte der Art

zurückldicken und schließen, daß die Autlösung und Rückbildung dc>

Augentiecks von der Zeit an ihren Anfang nahm, als die P.lattidudichkeit

sieh ausbildete, und dies wird durch irgend einen Wechsel in dem
Aufenthalt vej-aidaßt worden sein, den wir nicht mehr erraten können.

Zu den blattähnlichen Heuschrecken gehören noch viele

Alten dei- Alten und Neuen AVeit, deien i)ei-gamentaitige derbe giüne

Flügeldecken den dicken, niagnoliaähnlichen Blättern tropischer Gewächse

höchst täuschend gleichen. Nel)en" ihnen sei auch das schon seit einigen

Jahrhunderten berühmte „wandelnde Blatt" erwähnt, bei dem nicht

nur die Flügeldecken, sondern auch Koi)f und Thorax, ja selbst die

Beine. Blattform und Blattfarbe besitzen.

Auch die Stab heu seh recken düitVn nicht unerwähnt bleiben,

jene seltsamen Bewohner wärmeier Läiuler. deren brauner langgesti-eckter

Köri)er einem kleinen knorrigen Ästchen gleich sieht, von dem die langen,

ebenfalls stockartigen Beine unregelmäßig und meist imbeweglich l)eim

ruhenden Tier im Winkel al)gestreckt werden. Die Tiere sind PHanzen-

fresser und halten sich gewöhnlich ganz ruhig, so daß selbst der nach

ihnen suchende Naturforscher über sie hinwegsieht. Wurde doch einem

so erfahrenen Insektenkenner, wie Alfred Wallace. von einem F.in-

geborenen der Philippinen einst ein Stück als Stabheuschrecke gel)racht.

das dieser mit dem Bemerken zurückwies, diesmal sei es kein Tiei'.

sondern ein wirkliches Ästchen, bis der Eingeborene ihm nachwies, daß

es doch ein solches Tier sei, dessen Ähnlichkeit mit einem Zweig aber

dadurch noch erhöht war. daß es am Rücken grüne lappige Auswüchse

trug, die ganz aussahen, wie ein Lebermoos. .lungermannia. das auf den

Zweigen der dortigen Bäume voikommt.

Auch die auf den stachligen Pflanzen tropischer Wüsten und Hoch-

ebenen, besonders in Mexiko zahlreichen Dornen wanzen wären hier

zu erwähnen, die zwei oder mehr gioße Doiiien auf dem verhältnis-

mäßig sehr kleinen Kör])er tragen und dadurch als ein Teil des Dornen-

gewächses erscheinen, auf dem sie sitzen. Aber nicht nur von Insekten,

sondern auch von Kidechsen wird eine \'erkleidung durch Nachahmung
der Dornen stachliger Pflanzen hervorgebiacht. wie der im au>traliM'lien

Dornengebüsch lebende, über und über mit dornenartigen Auswüchsen

besetzte Moloch horridus. eine Eidechse, lehrt.

Diese Beisjtiele könnten genügen, um zu zeigen, daß die Nach-

ahmung der gewöhnlichen Umgebung des ruhenden, schutzitedürftigen

oder auch auf Beute lauernden Tieres keine vereinzelten Ausnahmen,

zufällige Ähnlichkeiten oder, wie man früher sagte, „Natursjjiele" sin<l,

sondern im (iegenteil die Regel, welche auf natürlichen Ursachen be-

rtdit und ülx-iali da eintritt, wo die.-e Ur>achen vorhanden sind. Weini
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in wärnieion Klimatoii .solche .-cliützeiide Ähnliclikeiteii häutiger zu >ein

scheinen als bei uns. so ist das wolil nur Täuschung, die darauf l>eiuht,

daß die Masse der Arten, besonders l)ei den Insekten, dort ungemein

viel größer ist. überhaui)t der Reichtum tierischer (iestaltung ein ganz

außerordentlicher, und daß viele Insektentypen dort Veitreter von l)e-

deutenderer Köri)ergröße besitzen, was diese nicht nur für uns auf-

falleniler macht, sondern auch ihren Feinden oder Beutetieren gegen-

ülter einer schützenden (iestaltung bedürftiger.

Doch sei hier noch eines Beispiels gedacht, das auch in unserer

Tierwelt in vielen Moditikationen uns entgegentritt: der Spannerraupen.
\'on diesen wei-

chen und leicht

verletzl)aren Tie-

len gleichen viele

täuschend in Farbe

und (ilanz der Rin-

de (\e!^ Baumes
oderStrauches.auf

dem sie leben (Fig.

17). Dabei haben

sie die Gewohn-
heit, sich in der

Ruhe steif und ge-

lade auszustrek-

ken. so daß sie

fiei und in s])itzem

Winkel von dem
A>tchen abstehen,

von dem sie ein

Seitenzweig zu

sein scheinen. Bei

manchen Arten

wird die Ähnlich-

keit noch eriiölit

durch die sonder-

bare Haltung des

Kopfes (/v) und
der klauenartigen

Füße(/'^). die teils dicht an jenen angedrückt, teils, frei abstehend, dmi
Vorderende (\o> Tieres das Ansehen zweiei- Endknospen geben, während

verschiedene kleine zugcsi)itzte knötchenaitige Warzen (///). die zerstreut

auf dem Körj)er verteilt sind, die schlafenden Knosjten <les Zweigciiens

vortäuschen. Wer hätte nicht schon eine solche RaujK' für ein .Vstchi'ii

gehalten, nicht nur Laien. son(h'rn auch NaturforscherV Schon manches

Mal bin ich sell»st erst durch Berührung vrdlig >icher über das geworden,

was ich vor mir hatte.



V. VORTRAG

Eigentliche Mimicry.

^liiiiicry. ilirc Eiitdi'cUiiiiu- durch IJ.VTKs p. 7(), Heliktmiden und I'ieriden ]». 7(1, Da-
naiden p. 7S, l'apilio Merojje und seine fünf Weibclien p. 7S, Die Weibchen wehen

voran p. 79, Arten mit Miniicr}- in beiden Geschlechtern p. HO, Einwürfe j). M,
Feinde der Schmetterlinire p. Sl, Die Immunität der Vorhihler p. 83, (üftiprkeit der

Xährpflanzen immuner Arten p. <S4, "Mehrere Nachahmer derselben immunen Art

p. 84, Verfolgte Arten derselben Gattung ähneln ganz verschiedenen Vorl)ildern.

Elymnias p. 85, Grad der Ähnlichkeit ]). 8(), Verschiedenheit der Raupen von ^'or-

und Xachbild p. 87, Die gleiche Ähnlichkeit auf verschiedene Weise erzeugt, Glas-

flügler p. 88, Die stufenweise Steigerung der Ähnlichkeit deutet auf mechanisch
wirkende l'rsachen ]>. 88, Seltenheit der mimetischen Arten ]i. 81), Bedrohung der

Artexistenz ist nicht Vorbedingung niinuHischer Umwandlung p. Dl», l'a])ilio Merioiies

und Mcr()])e p. !)(), N'ergleich mit den dinu)ri)hen Raupen, l'ajjilio Turnus p. ".12.

Mimicrv-Ringe inununer Arten p. i)2, Danais Erippus und LinuMiitis Archippus j). lU,

Starke Abweichung mimetischer Arten von ihren nächsten ^'er\vandten \^. Od. .Mi-

micry bei anderen Insekten p. !)(), Ameisen- und Bieiiennachahmer p. 117.

^Vil wenden uns zur Betrachtung der merkwürdigsten aller schützenden

Farl)en- und Formanpassungen, zur sog. Mimicry. jenen Fällen von Nach-
alimung eines Tieres durch ein anderes, wie wir sie zuerst durcli

Bates kennen gelernt haben, zu deren vollständigerem \'erständnis alter

später besonders A. R. Wallace und Fritz Müller beigetragen haben.

Während der englische Naturforscher Bates "^l zwölf Jahre lang an

den Ufei'n des Amazonenstromes sammelte und Iteobachtete. kam es ihm

beim Schmetterlingsfang zuweilen vor. dal.! er unter einem Schwärm jener

bunten, eigentündich gestalteten Schmetterlinge (Taf. II, P'ig. 1.')). der

Helikoniden. zufällig ein Stück herausting. welches sich bei genauerer

Betrachtung als etwas wesentlich anderes erwies, als seine zahlreichen

Begleiter. Zwar glich es diesen in Faibe untl auch in Form, aber es

gehörte einer ganz anderen Familie der Tagfalter an. der der Pieriden

oder Weißlinge (Tat'. II, Fig. 10). Immer kamen solche Weißlinge mit

Helikonidenfärbung nur vereinzelt in ganzen Schwärmen von Helikoniden

vor, und Bates fand, daß sie in den verschiedenen (iegenden am Ama-
zonenstrom in auffallender Weise immer gerade der dort vorkommenden
Helikonidenart glichen. Manche von ihnen waren auch früher scIkhi

den Entomologen bekannt gewesen, und man hatte ihnen, weil sie vom
Tvi)us der ültrigen Weißlinge Itesonders in der Flügelform so sehr ab-

wichen, den Namen Dysmori)hia. die Mißgestaltete, gegeben, wenn auch

der Sinn dieser auflallenden ..Mißyestaltunu;" noch lange verl)orgen bliel».

) liATKS ..Contributions to au lusect l'auiia of the Amazons X'allev". Eil

ms. v(d. Will. ISC-J.
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Der französische Lepidopterologe Boisduval kam noch einen Schritt

weiter, inriem er es als etwas Merkwürdiges hervorhob, daß die Xatur

zuweilen niehiere Arten aus ganz verschiedenen Familien völlig ähnHch

macht und daViei auf drei afrikanische Sclimetterlinge hinwies, von denen

wir später noch genauer zu siirechen halten werden. Aber auch er war

noch zu sehr in den alten Anschauungen von der Unveränderlichkeit

der Arten befangen, als daß er zur richtigen Einsicht hätte gelangen

können.

So wai- es Bates vorbehalten, hier den entsclieidenden Schritt zu

tun. Aus der Beobachtung, daß die Helikoniden häufig und meist in

größeren Schwärmen vorkommen, folgerte er. daß sie wenig Feinde be-

säßen, und da er niemals sah. daß die zahlreichen, insektenfressenden

Vögel und Insekten auf Helikoniden Jagd machten, so schloß er weiter,

daß dieselljen etwas Widriges an sich halten müßten, das sie gegen

diese Räuber sicherstellt. Umgekehit fand er die Helikonidenälmlichen

Weißlinge immer nur selten und nahm dies als ein Zeichen, daß sie viel-

verfolgte, also für Insektenfresser genießbare Bissen seien. Wenn es nun
möglich war. daß eine Weißlingsart mit der gewöhnlichen weißen Fär-

bung dieser P'amilie \'ariatioiien hervorbrachte, welche sie jenen vor \'er-

folgung gesicherten Helikoniden in ii-gend einem Grade ähnlich machten,

und wenn überdies solche Individuen -ich den Schwärmen der Heliko-

niden beigesellten, so mußten diese Variationen bis zu einem gewissen

(irade vor Nachstellung gesichert gewesen sein, und zwar um so mehr.

je ähnlicher sie dem geschützten \'orbild waren. Die heutige hohe Ähn-
lichkeit solcher Weißlinge mit Helikoniden wird also — so schloß Bates
weiter — auf einem Selektionsi)rozeß Iteruhen. der darin seinen (irund

hatte, daß in jeder (Generation durchschnittlich immer diejenigen Indi-

viduen l)is zur Fortpflanzung erhalten blieben, welche dem \'orbil(l ein

wenig ähnlicher waren, als die ültrigen. und es muß >ich dadurch die

anfangs wolil nur schwache Ähnlichkeit nach und nach I»is zu der heu-

tigen Höhe gesteigert haben.

Die Voraussetzungen von Bates haben sich seitdem auf das glän-

zendste bestätigt: die Helikoniden besitzen wirklich einen widrigen (ie-

rucli und (jeschmack und werden von \'ögeln. Eidech^en und anderen-

Tieren durchaus verschmäht. Man hat direkt beoltachtet. wie PutfVögel.

Trogon -Arten und andere insektenfressende Vögel von der Spitze der

Bäume herab nach Beute >]>äliten. die Scharen bunter Helikoniden

aber unljeachtet ließen, welche das Lauliwerk unten uniHatterten. und

Versuche mit verschiedenen insektenfressenden Tieren haben dasselbe

Resultat ergeben: Die Helikoniden .-^ind immun. Wir ver>tehen

darau> nicht nur. daß es vorteilhaft war. ihnen zu gleichen, sondern

wir begreifen auch manche ihrer eigenen Eigenschaften, so ihre lUint-

heit. die als Widrigkeitszeichen wirken muß, und ihren langsamen, flat-

ternden Flug, der es den \ögeln noch mehr erleichtert. >ie als ungc-

nießlmre iJeute zu erkennen, ferner das Zusammenhalten in Sclnvännen.

Alle.>. was diese ungeni(d.il>ai('n Bis>en al> solche leichter kenntlich

machte, muß für sie vorteilhaft gewesen und von Naturzüchtuiig be-

günstigt worden sein (Taf. II. Fig. l.")).

Eltenso wird l>ei den Naclialmiern jede Steigerung iler Ähnlichkeit

die Aussicht eriiöhf haben, nicht aiifzufalien, und e> ist für jemand, der

die Schmetterlinge vielfach in der Natur beobachtet hat. >ehr gut zu

verstehen, daß sciion recht unliedeutemUr Ähnliclikeitt'u den Anfang des

Selekfion-itrozesses geliildet lialieii können, vielleicht sogar schon allein
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kleine Aliäii(leiiiii,i;eii in dei' Art des P'lui^s. verltuiideii mit der (leNvohii-

heit, sich dem Selnvariu der Helikoniden beizugesellen. Ich selbst bin

in unseren Wäldern manchmal durch einen besonders majestätisch da-

hinsei!webenden Weißling einige Augenblicke getäuscht worden, indem

ich ihn für etwas anderes, etwa eine Ai)atura oder Limenitis hielt. Wenn
also am Amazonenstrom hie und da Individuen von Weißlingen vor-

kamen, die etwas nach Art einer Helikonide flogen und sich unter sie

mischten, so werden sie vielleicht daduich allein schon einen gewissen

(Irad von Schutz genossen hal)en. der sich noch steigerte, wenn sie zu-

gleich etwas in der Farbe abänderten.

.ledenfalls kann mindestens (hiran kein Zweifel sein, daß in (Uesen

Fällen wirlich eine Umwandlung der Ait in Färl)ung und Zeichnung,

oft auch im Flügelschnitt stattgefunden hat. und zwar in verhältnismäßig

modei-ner Zeit, sagen wir während der Ausbreitung einer schutzbedürf-

tigen Art über einen großen Kontinent oder seit dem letzten Ausein-

anderweichen einer immunen Art in Lokalarten. \'erschiedene Tat-

sachen beweisen das; vor allem dei' Umstand, daß oft nur die Weib-
chen schützende Nachahmung l)esitzen. dann, daß ein und
dieselbe Art auf verschiedenen Wohngebieten eine andere
immune Art nachahmt, und immer diejenige, die dort häufig vor-

kommt usw.

liestimmte IJeispiele werden dies am besten anschaulich machen.

und ich will nur vorausschicken, daß seit der Entdeckung von Ü.vtes

noch zahlreiche FiUle von Mimicry bei Schmetterlingen entdeckt woi-den

sind, nicht nur in Südamerika, sondern in allen tro])ischen Ländern, in

welchen eine i'eiche Schmetterlingsfauna sich vorfindet. Auch sind es

nicht bloß Helikoniden und Pieriden, zwischen welchen sich die.^e Be-

ziehungen ausgebildet haben, sondei-n verfolgte. schutzl)edürftige Arten

verschiedener Familien ahmen überall widrigschmeckende und deshalb

vei'schmähte Arten nach, und auch diese letzteren gehören verschiedenen

Familien an. Die Helikoniden sind eine rein ameiikanische (Jruppe.

aber in der Alten Welt und in Australien haben die drei großen Familien

der Danaiden und der Eui)loeiden, sowie der Acraeiden ihre Rolle

übernommen, da sie — wie es scheint — alle widrig schmecken und

von allen oder doch den meisten insektenfressenden Tieren unl)eachtet

bleiben. Zahlreiche Arten der (iattungen Danais (Taf. I, Fig. 8), Amanri>
(Taf. 1. Fig. 5), Euploea (Taf. III, Fig. 25 u. 27) und Acraea iTaf. II.

Fig. 21), außerdem aber auch noch manche Arten von Papilio und

anderen Gattungen genießen den ^'olzug der Widrigkeit oder wohl

selbst (Jiftigkeit, sind dadurch vor \'erfolgung geschützt und werden

dementsprechend von genießbaren Schmetterlingen nachgeahmt.

Ich wähle als weiteres Beispiel zunächst einen Tagfalter Afrikas,

der lS(;s durch Trimen als mimetisch nachgewiesen wurde. Papilio

Merope Cramer*). Die Ait hat eine weite \'erbreitung. denn sie ist.

wenn wir von geringfügigen Lokalabweichungen in der Zeichnung dei-

Männchen abseilen, über den größten Teil von Afrika verbreitet, von

Abessinien bis nach dem Kai)land und von Ostafrika Ins zum ScMiegal

und (h'i- (ioldküste.

*) Man liat die wcstatViU.niiMlH' l'unii v.mi l',i|iilin MiTopc von der siulliclicii

in nenestcr Zeit als besondere Art üdii'unt nnd nennt die let/tei'e I'apilio eenea.

Die Unterschiede der Miinnclien ^illd sehr licrinjf: etwas kürzere Klüurel, ivürzeres

Scliwänzclien usw., rnterscliii^dc, die ucLicnül)!^ den l'nt(>rscliieden zwisclien Männeiien
und W'.'ilirln.n kaum in üctrarlil k..niincu.
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Das Männchen ist ein sdiönor. grol:ier gelldicliweilJer Falter mit

etwas Schwanz nnd mit Sclnvänzchen an den Hintertlütiehi (Tat, I. Fig. 1 ).

ähnlich unserem Sch\vall)ensch\vanz. Eine ganz nahestehende Art kommt
in Madagaskar vor und hat dort ein ebenso gefärl)tes Weihchen,
das sich nur durch etwas mehr Schwarz auf den Flügeln unterscheidet.

Auf dem Festland von Afrika aber sind .die Weibchen von Papilio

]Meroi)e in Farbe und Flügelschnitt so verschieden. daU man
iiire Zugehöiigkeit zu den Männchen nicht glauben wüide. wären nicht

mehrfach aus den Eiern eines Weibchens beide (ieschlechter erzogen

worden. Die Weibchen (Fig. (5) ahmen nämlich in Südafrika eine Amauris-

Ai't nach. A. Echeria (Fig. 1 ). von schwarzer (irundfarbe mit weillen

oder l)räunliclnveißen Spiegeln und Flecken und gleichen ihr in der Tat

aufs täuschendste. Was aber den Fall in theoretischer Bezielumg noch

interessanter macht, ist der Umstand, daß die nachgeahmte Danais

Echeria in der Kapkolonie sich ziendich stark von der in Natal fliegen-

den D. Echeria unterscheidet und daß die Weibchen von Merojte diesen

Lokalvarietäten gefolgt sind und ebenfalls eine Kap- und eine Natal-

Lokalform darstellen. Aber auch damit sind wir noch nicht am Ende,

denn in der Kapkolonie fliegen noch zwei andere Weibchen von
P. Merope. Da» eine davon hat eine gelbrote (ii'undfärbung (Fig. 2)

und gleicht der dort massenhaft lel)enden immunen Danais Clirvsii)pus

(Fig. :>): das andere ist vollkommen vei'schieden davon (Fig. 4). denn es

ahmt sehr gut die in denselben Tiegenden Afrikas häufige und immune
Danaide. Amauris niavius, nach (Fig, ö), nicht nur in dem schönen

leinen Weiß und tiefen Schwarz der Flügelfläche, sondern auch in der

\'erteilung dieser Farben zu einem Zeichnungsmuster.

Wir haben also in Afrika vier verschiedene Weibchen von
P. Merope. von denen jedes eine geschützte Danaidenart nachahmt.

Sie sind nicht immer lokal getrennt, eine jede etwa auf nur ein (Jebiet

durchaus ])escliränkt. sondern ihre ^'erbI•eitungsgel)iete greifen häufig

übereinander, und man hat z. B. am Kap aus einem Satz Eier: Männ-
chen und drei verschiedene Weibchenformen gezogen. Nimmt man
noch hinzu, daß zwischen den beiden Lokalformen von Danais Ecliei'ia

Übergänge vorkommen und daß auch die nachahmenden Weibchen von

P, Merope diese Üljergänge lokal genau mitmachen, so muß nuui zu-

geben, daß alle diese Tatsachen zwar mit der Erklärung durch Selektion

in schönstem Einklang stehen, jeder anderen Pj-klärung aber spotten.

Um auch dön letzten Zweifel zu beseitigen, hat uns die Natur auch auf

dem F(!stlan(l von Afrika die uisprüngliche WeibcluMiform erhalten,

in Abessinien nändich. wo neben den Mimicry-WeibcluMi auch solche noch

gefunden wurden, welche geschwänzt sind, wie die Mäiiiu-hen (Fig. 1 1,

und sich auch in Färbung und Zeichnung genau au dieselben anschliellen.

kleine Unteiscliiede abgei'echnet.

Wir haben also in Papilio Merope eini' Arl voi- uns. die >ich bei

ihrer Ausbreitung über Afrika im mäiuilicheu (ieschlecht kaum merklich

\''i;indeit hat. im weiblichen aber überall die äußere Erscheinung eines

l'ipilio verlorcMi und dafür die einer durch Ungeineßbarkeit geschül/.teu

J'auaide angenommen hat, und zwar nicht liberall derselben Art. sondern

an jed(Mn Ort derjem'gen, welche dort zu Hause ist. oft mehrerer zu-

gleich. So zeigen diese mimetischen Weibchen heule einen Polynioi--

plii>mus, der aus \ iei- II a ii pt iiachahm uiigsfoiineu besteht, und zu

diesen k(»mmt dann noch die ni-prüngliche. dem .Männchen ganz äliii-

liclie Weibclienforni hinzu, welche >icli nur noch in .\lie»inien erhallen
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hat. auch dort abei- nicht als einzige Weihchenfonn voikoniint. sondern

nel)en einigen dei- Mimicry-P'ormen.

Die Frage, warum hier, wie in anderen Fällen, nur die Weil)-

chen Nachahmer sind, haben Darwin und Wallace dahin l)eant-

wortet, daß die Weibchen des Schutzes mehr bedürfen. Finmal treten

die Männclien bei den Schmetterlingen in bedeutender Üljerzahl auf,

und dann müssen die Weibchen länger leben, um die Eier zur Ablage

zu bringen. Dazu kommt, daß sie eben wegen der Belastung mit zahl-

reichen p]iern auch schwerfälliger fliegen und wählend der ganzen Dauer

dei- Eiablage, also längere Zeit hindurcli. den Angriffen zahlreicher Feinde

ausgesetzt sind. Ob eines der häufigen Männchen früher oder später

gefressen wird, ist für den Bestand der Art nicht entscheidend, da ein

Männchen zur Befruchtung mehrerer Weibchen ausreicht. Der Tod eines

Weibchens aber entzieht der Art mehrere Ilundeit Nachkommen. Man
begreift, daß bei ohnehin selteneren Arten vor allem die Weibchen ge-

schützt werden mußten, d. h. daß alle nach der Bichtung eines Schutzes

zielenden Variationen Anlaß zu einem Selektionsprozelä geben mußten,

dei- auf Steigerung der schützenden Eigenschaften ausging.

Es gibt nun aber auch Sclimetterlinge, bei welchen beide (Ge-

schlechter ein geschütztes Vorbild nachahmen. Sogleichen

viele Nachahmer der ungenießbaren Acraeen (Tafel II. Fig. 21) in beiden

Geschlechtern dem Vorbild, und bei den Helikoniden-Nachahmern unter

den Weißlingen Südamerikas finden sich einige, die auch im männlichen

(ieschlecht das Aussehen der Helikonide besitzen (Tafel II. Fig. 18 u. 11»),

während andere wie gewöhnliche Weißlinge aussehen (z. B. Archonias

Potamea Butl). Bei vielen dieser im weiblichen (leschlecht mimetischen

Arten finden wir auch beim Männchen schon eine mehr oder minder

starke Andeutung der mimetischcn Färi)uiigen. und zwar zuerst nur

auf der Unterseite. So gleichen die Weibchen von Perhybris Pyrrha

(Fig. 17) in dem schwarz-, gelb-, orangeroten Farbenmuster der im-

munen amerikanischen Danaide Lycorea halia (Fig. 12), ihre Männchen

aber sehen auf der Oberseite genau so aus, wie einer unserer gewcthn-

lichen Weißlinge, zeigen aber unten auch bereits die orangerote Quer-

binde der Lycorea (Fig. 16). Bei anderen mimetischen Arten von Weiß-

lingen ist ein solcher Anfang in noch schwächerer Andeutung vorhanden,

bei wieder anderen ist auch die Oberseite des Männchens mit der Schutz-

färbung versehen und nur ein einziger weißer Fleck auf den Ilinter-

oder auch noch auf den Vtirderflügeln zeigt das uisi)rüngliche Pieriih'ii-

Weiß (Fig. 18).

Ich wüßte nicht, wie man diesen Tatsachen einen anderen Sinn

unterlegen kiinnte. als den, daß liier zuerst die Weibchen die Schutz-

färbung annahmen und daß ihnen später und langsamer die Männchen

darin nachfolgten. Ob dies durch Vererbung von seiten der Weibchen

her geschah, also gewissermaßen mit meclianischer Notwendigkeit ver-

möge uns noch unbekannter \'ereii)ungsgesetze, oder ol) es aus einem,

wenn auch in geringerem Orade vorhandenen Nutzen eines Schutzes

der Männcluin für die Art hervorging, die selbständig dem Entwicklungs-

weg der Weil)chen nachfolgten, das wäre noch zu untersuchen. Ich

neige der letzteren Ansicht zu, und zwar deshalb, weil es geschützte

mimetische Arten gibt, bei welchen das Weibchen einem immunen \'or-

bild nacheifert, das ]\Iännchen aber einem anderen, vom Vorbild (h'r

Weibchen ganz verschiedenen. Ein solcher Fall lieg^ vor bei einem

indischen Falter. Eiiiipus Ilaliterses. und cbiMifalls bei ilypolimnas scoi)as.
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von welch letzteieiii (la> Männchen dem Männchen der Euphjea Pyr.crion

gleicht, das Weibchen dem ziemlich verschiedenen Weibchen derselben

geschützten Art. Auch der indische Papilio paradoxus spricht für die

Fnabhän.dgkeit des minietist-hen Anpas>ungsi)rozesses. denn das ^Männ-

chen gleicht dem blauen Männchen der immunen Euploea binotata (Taf.III,

Fig. 25 1. das Weibchen aber dem radiär gestreiften Weilichen der P^uidoea

Midamus 'Fig. 27 . und dieselbe Duppelanpassung wiederholt >ich bei

der zu den veifolgten Faltern geh«)rigen f^lymnias leucocyma Fii:. 2i'>

und 2K).

Man hat der Erklärung der Mimicry durch Selektion mancherlei

eingeworfen. Man hat gemeint, die Schmetterlinge seien der Nachstel-

lung durch Vögel nur unbedeutend ausgesetzt, sie genüge nicht, um so

intensive und lange anhaltende Selektionsprozesse zu begründen, den

Vögeln seien die Tagfalter unwillkommene Bissen wegen der großen

und ungenießbaren Flügel i)ei kleinem Leib, auch sei es eine zweifel-

hafte Sache mit der Immunität der \orbilder. die für viele Arten, von

denen man sie annehme, noch gar nicht erwiesen >ei: schlieiilich sei

auch der Vorteil, den die Ähnlichkeit mit einem immunen \orbild bringe,

unerwiesen und rein hyi)Othetisch: es sei wahrscheinlich, daß die Vögel

die Färbung und Zeichnung des fliegenden Schmetterlings gar nicht

unterscheiden und höchstens durch die Flu.gmanieren eines Falters ge-

täuscht werden könnten.

Das letztere enthält gewiß Wahrheit, insofern in der Tat die Art

des Flugs bei der Nachahmung einer fremden Art mit in Betracht kommt.

Wir werden später noch sehen, wie sehr bei allen schützenden Färlningen

zugleich die Instinkte einer Art zur Täuschung beitragen. Es ist des-

halb nicht unwahrscheinlich, daß in vielen Fällen die Nachahmung des

Flugs einer immunen Art und die (iewöhnung an die Flugi)lätze der-

selben der Umfärbung vorherging. Wird ja doch gerade der lans>ame

Flug immuner Arten (Ilelikoniden) von den Beobachtern übereinstimmend

hervorgehoben als ein Moment, das den scharfsichtigen \r>geln ihre Er-

kennung erleichtert.

Daß aber nicht bloß in früheren Epochen der Erdge.-chichte. wie

man gemeint hat. sondern auch heute noch die Schmetterlinge vielver-

folgte Tiere sind uml besondeis auch von Vögeln viel gejagt werden,

das scheint nur nach den Beoliachtunu:en. welche das letzte Vierteljahr-

hundert darüber gcliiacht hat. unzweifelhaft. Sogar bei uns, wo sowohl

Tagfalter, als in>ekt('nfressende \ögel durch die Kultur des Menschen

immer mein- verdrängt werden, fallen doch auch noch viele Tagfalter

im Fluge den \ögeln zum Opfer. Kexnel bringt darüber gute Be-

obachtungen für die (Irasmücke. C.\si'.\Ri für die Schwalben. Letzterer

ließ etwa hundert Trauermäntel (Vane>.>a Antiojja) von seinem Fenster

ausfliegen. ..aber keine zehn der>ell)en erreichten den sehr nahm Wald"',

die üljrigen wurden alle von den Schwallten gefres>en. ..die >ich förndich

vor seinrm Fen>ter >ammelt('ii-. K.vtii.vhinku beobachtete auf dem lloch-

.
land von Kleina.-im einen Trupp von lliencnfrcs-ern (Meropsi. welche zahl-

reiche Individuen eine> schönen T:igfalfer> (Thais ("eri>yi) im Flug fingen

und ver.>chluckten.

Schließlich li;it iiucli Ba>tor Si,i:v()<;t vielfache l'.elege dafür l>ei-

gebracht. daß uii>ei-e eiulieinn-cheii Falter recht M'lir \oii N'erfolgung

(lurch Nögel zu leiden haben. \on den troiiin-heu Ländern alter kennt

man seit lange >chon die .lagd iiiH'ktenfres>ender \öuel auf Schmetter-

linge. So sagt l'öri'ic. daß man ..in den Irwäldern ohne Schwierigkeit

Woismnrni. l)C5/oni|i>ii/.l)ici)rie. I. -. And. '
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die Stelle eikeniien könne, welche einer der (ilanzvögel ((Tall)uliden)

zum Liehlingssitz erkoren hat. denn die Flügel der pjößten und pracht-

vollsten Schmetterlinge, deren Leib allein ijefressen wird, bedecken auf

einige Schritte im Umkreis den Boden". Direkte Beobachtun.üen über

den Insektenfani«' der \ögel des l'rwaldes verdanken wir besonders

Dl'. IIahnel, welcher bei seinen eifrigen Sammelreisen in Mittel- und
Südamerika vielfach dazu (ielegenheit fand. Er schreibt: ..Keiner anderen

(iattung" von Schmetterlingen wurde von \'ögeln so nachgestellt, wie den

Pieriden (Weißlingen), und oft schnai)})ten mir diese PYeibeuter die

hübschesten, frischen Stücke dicht aus meiner Nähe weg. wobei die un-

fehlbare Sicherheit ihres Fluges mich jedesmal in ^'erwunderung setzte

und ich gern mit der Einbuße eines Exemplars das Schauspiel bezahlte".

Von der \'erfolgung eines jener großen Caligo-Arten. deren l^lattähnlicher.

mit Augentleck versehener Unterseite ich oben gedachte (Fig. (5. p. SO)

sagt er: „Mit unglaublicher (ieschicklichkeit wußte das mächtig große

Tier allen Schnabelhieben des hart ihm folgenden Vogels auszuweichen

und aus einem (ie])üsch ins andere sich zu retten, bis schließlich das

gehetzte Wild im dichtesten (le^yirr von Zweigen geborgen war und der

ermüdete Vogel von weiterem Nachsetzen abstand."

Aber außer von Vögeln werden die Falter des Urwalds auch von

Insekten verfolgt, vor allem von großen räuberischen Libellen, die

sich während des Flugs auf sie stürzen. Hahnel sah öfters, wie einer

der großen, jjiächtig blauen Morpho Cisseis. der ruhig an den Kronen
der Bäume dahinscliwebte. plötzlich kopfabwärts schoß „wie ein Stier

mit gesenkten Hörnern, um dann anscheinend nur mit Mühe wieder in

die Höhe zu steigen, nachdem er sich von seinem plötzlichen Angreifer

losgerissen, dessen Kiefer deutliche kurze Schi'ammen an ihm hinter-

ließen".

Zu \ögeln und Raubinsekten kommt dann noch das Heer der
Eidechsen, das den Tagfaltern nachstellt. Um die Falter anzulocken,

hatte Hahnel Köder im Wald ausgelegt. ..Zuckerrohr, kleine süße

Bananen oder ähnliches". Auf diesem ließen sich dann die verschie-

densten Falter „Satyriden, Ageronien, Adelpha und andere Nymphaliden
nieder". Beständig sab er sie nun hier ..umlauert und angefallen von

gierigen Eidechsen, die trotz ihrer plumpen Figur und ihres schlejjpen-

(len (ianges plötzlich hsrvorbrechend mit großer Schnelle ihre Beute

zu erhaschen wissen. Oft ist es aber auch wunderbar, wie geschickt

ein so verfolgtes Tier den wiederholten Nachstellungen dieser Räuber
entgehen kann". So wurde einmal eine Adeli)ha ein Dutzend Mal von

dem ausgelegten Köder von einer auf sie losstürzenden Eidechse auf-

gejagt, um sich dann immer kurze Zeit auf ein Blatt zu setzen und

bald wieder an den Köder zu kommen, wo dann ihi- Feind im Nu
wieder ..mit allei- Wut auf sie zuschoß, bis er es schhoUlicIi doch auf-

gab", das so jtronipt flüchtende Tier weiter zu behelligen.

Auch auf den Sandbänken im Flull sammeln sich mittags liei der

größten Sonnenhitze viele Falter, um zu trinken, uml auch hiei- >iiid

sie umlauert von Eidechsen. Selii' hül)scli und gewil.» völlig zutretfeiid

schildert dabei Hahnel die schützende Rolle der langen Schwän/.e.

w^elche viele der seglerartigen Pai)ilionen an den Hintertlügeln tragen:

sie gewähren „ganz augenscheiidiclr- Schutz gegen die Eidechsen, ..die

sich beim Zuschnappen sehr oft mit den bloßen Schwän/en begnügen
müssen, während das im übrigen unbeschädigte Tier noch einmal davon-

Hiegt."
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Aber nicht mii- die starke Verfolgung der Schmetterlinge ist Tat-

sache, sondern auch die Immunität der als Vorbilder für Mimicry

l»okaiinten Arten. Für zahlreiche Arten wenigstens ist das jetzt sicher-

gestellt. Zunächst wie oben schon gesagt wurde für die Heli-

koniden. für die Wallace schon vor langer Zeit nachwies, daß sie

l)eim Zerdrücken der l>rust einen gelben Saft von widerlichem (ieruch

austreten lassen. Dieser wird wohl das IJlut des Tieres sein, was nicht

verhindert, daß der widrige Geruch des lebenden Schmetterlings nicht

..mehrere Schritte weif reichen krumto. wie Seitz l»ei Ilelicoiüus lieskei

beobachtete.

Es sind auch wiederholt \'ersuche angestellt worden, welche er-

gaben, daß solche Falter nicht nur von den insektenfressenden \'ögcln

(les Urwaldes, sondern auch von den so gefräßigen zahmen Truthühnern,

Fasanen und Rel)hülinern verschmäht werden. Neuerdings hat Hahnel
die Versuche in IWasilien mit Hühnern wiederholt und erhielt dasselbe

Resultat. Die Hühner, „die sonst alle Schmetterlinge mit Begier ver-

zeiiren" verschmähten alle Ithomiden. Helikonier. die weißen Paj)ilios,

wie auch einige der bunt und heükonidenartig gefärbten, bei Tage
tiiegenden Nachtfalter, wie P'sthema l)icolor und Pei'icoi)is Lycorea. Offen-

bar wirkt die bunte oder autfallende Färbung dieser Schmetterlinge als

Widrigkeitszeichen und schützt sie vor den Versuchen der \'ögel, sie

auf ihren Wohlgeschmack zu untersuchen. Daher finden wir auch
die Unterseite widriger Falter gleich der Oi)erseite. Schon

die Menge, in welcher diese Arten umhertliegen, deutet darauf, daß sie

wenig dezimiert werden müssen, und in der Tat tindet man in den

südamerikanischen Wäldern niemals die Flügel von Helikoniden am
Boden liegen, während die von Nymphaliden und anderen Faltern als

Rest von Vogelmahlzeiten, wie olien schon erwähnt, nicht selten ange-

troffen werden.

Ebensowenig aber wie bei den Helikoniden und N'ervvandten

ist ein Zweifel berechtigt gegenüber dem Schutz, dessen Danaiden,
Acraeiden und Eu]tloeiden sich in den Tropen der Alten Welt durch

widrigen (ieruch und (Jeschmack erfreuen. Auch hier liegen \'ersuche

und Beobachtungen vor, die beweisen, daß V()gel, Eidechsen und Raub-

insekten die Schmetterlinge dieser Familien unbehelligt lassen. Ich er-

wähne nui- die Beol)achtung von Trimen, welcher unter einer von

Schmetterlingen viel besuchten Akazie, auf weicher Mantiden, sog.

(iott(!sanbeterinnen, zahlreiche Schmetterlinge verschiedener Arten fingen

und verzehiten, niemals die Flügel einer Acraea oder Danais fand. Auch
die>e widrigen Falter besitzen ein buntes oder doch auffallendes, von

weitem leicht kenntliches Kleid, das oi)en und unten gleich ist. und

auch sie fliegen langsam, so daß man sie leicht erkennt. Auch /eigen

sie sich meist in grober In(Mvidu(Mizahl und sind in Ix'iden ( iescidechtern

meistens gleich gefärbt oder (hx-h sehr äliidich. jedenfalls gleich auf-

fallend. Aber auch mit ihnen ist die Reihe der durch Widrigkeit ge-

schützten Schmetterlinge noch nicht geschlossiMi; luitei' der sonst so

stark verfolgten, also geni(!ßbareii hamilie der Rierideti ( Weißlinge i gibt

es eine asiatische (iaffung I)elia>. die >elir wahrscheinlich zu den im-

munen Faltern geh(>rt, wie schon ihre bunte; Unterseite andeutet, und

auch unter Nachtfaltern verschiedener Länder und Familien linden sich

einzelne Gattungen . dw. höchst bunt und auffallend gefärbt sind, die

von Vögeln vcaschniäht winden uml deren widriger (ieruch auf mehrere

Fub Fntf'eiiiuiiu hin waln/nneliiiien i>t (( 'lialco>iideii und i;ii>eiMiiden).
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Diese letzteren fliegen nicht mehr unter dem Schutze der Nacht, wie

ihre Verwandten, sondern sind zu TagÜiegern geworden.

Es ist zu vermuten, daß die AVidrigkeit solcher ..Ungenießl)aren"

mit der Futter]>flanze zusammenhängt, an welcher die Raujje lebt.

Scharfe, nauseose. adstringierende und geradezu giftige Stoffe werden
ja in vielen Pflanzen erzeugt, und wie wir später sehen werden, zu

ihrem eigenen Schutz; diese Stoffe müssen in das Insekt übergehen
und tun dies vielleicht zum Teil unverändert, zum Teil gewiß auch
verändert, aber docii noch immei' schützend, vielleicht sogar noch besser

schützend. Damit stimmt es. daß wirklich viele Raupen immuner Schmet-
terlinge an mehr oder minder giftigen Pflanzen lel)en: die Acraeen und
Ilelikonien an Passifloren, welche Ekelstofle enthalten, die Danaiden an

milchsaftreichen, giftigen Asklepiadeen. die Euploen an giftigen Ficus-

Arten. die Neotioi)inen an Solaneen usw. Es gibt nun aber artenreiche

und über die ganze Erde verbreitete (iattungen. deren Raupen an

Pflanzen sehr versciiiedener Familien und Eigenschaften leben, und bei

diesen sind dann die meisten Arten wohlschmeckend, einige
wenige aber auch widrig riechend und schmeckend und dann im-

mun. So verhält es sich bei der (Gattung Papilio. Schon in den
sechziger Jahren entdeckte Wallace. daß es immune Papilio-Arten

gebe und daß diese von anderen Arten nachgeahmt werden. Später

stellte sich dann heraus, daß diese immunen Papilionen meist an (iift-

pflanzen (in weiterem Sinn) leben, an verschiedenen Aristolochien, und
Haase hat sie neuerdings als (xiftfresser ( Aristochien-Falter oder Phar-

makoi)hagen) zusammengefaßt und auch dem Bau nach von den übrigen

Papilio-Arten abzugrenzen gesucht. Sie zeichnen sich durch auffallendes

Rot am Leib des Falters aus. Auch bei einigen von ihnen, z. R. bei

Papilio Philoxenus. ist ein widriger, faulem Harn ähnlicher (ieruch des

lebenden Tieres festgestellt worden.

So sehen wir denn, daß die viel verfolgten und leicht verletzl)aren

Schmetterlinge sich die von den Pflanzen zu eigenem Schutz bereiteten

(iiftstofte (im weitesten Sinn!) zunutze machen und ül)erall da. wo es

ihrem Chemismus nach möglich ist. (liesell)en zu ihrem eigenen Schutz

veiwenden. Es kann uns deshall) nicht wundern, wenn relativ so viele

Schmetterlinge zu den Immunen gehören, und ebensowenig, daß von

den viel zahlreicheren Arten der (lenießbaren ein kleiner Teil jenen
(ieschüt/.ton ähnlich zu werden strebte, soweit Xaturzüchtung solche

Ähnlichkeit herzustellen imstande war.

Es gibt kaum eine andere, so weitverbreitete und vielgestaltige

Ani)assungserscheinung. welche zugleich so genau beobachtet und in

alle mr»glichen Einzelheiten hinein verfolgt wurde, wie Mimicrv. und es

muß wohl als ein starker Beweis für das Zutrettende ihrer Zurück-

fülirung auf Selektionsprozesse betrachtet werden, daß alle die beobachteten

Erscheinungen aufs schönste mit den Folgerungen aus der Theorie

stimmen. Ich wenigstens kenne keine Tatsachen, ilie der Theorie wider-

sprechen, wohl aber viele, die sich rein aus der Theorie hätten vorher-

sagen lassen.

So hätte man allein aus der Theorie vorhersagen können, daß eine
immune Art oft mehrere Nachahmer haben werde, und dies ist in

der Tat sein- häufig der Fall, und es wäre leicht, eine Menge Beispiele

dafür anzugel)en. So werden die beiden Danaiden Süd- und Mittelafrikas.

Amauris echeria und Amauris niavius, nicht bloß durch zwei Weiltchen-

formeii des oben ausführlich l)esj»rochen(Mi Papilio Merojie kojiiert. sondern
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die letztere außerdem noch durch eine schutzbediiitti;ie Xyniithalide. Dia-

dema Anthedon. die erstere so^'ar nocli durch zwei lajürfalter aus ver-

schiedenen Familien, durch Diadema nuina und durcii Papilio echerioides.

So wird ferner der schwarz und rot ^^efärlite Heliconiu.- Melpo-

mene in Brasilien zugleich von dem Weib-

chen eines Weiljlin.us. Archonias teutlianiis.

nachgeahmt und von einem Papilio. der eben

wegen dieser seiner Ahnliclikeit nach dem
alten Namen von ^leliioniene: P'.uterpinus

heißt. So hat die immune, mit halb durchsich-

tigen Flügeln und schwarzen Binden darauf

versehene Methona Psidii Cr. Brasiliens

fünf Nachahmer aus fünf verschie-
denen (iattungen. von denen eine sogar

kein echter Tagfalter, sondern einer der

bei Tage fliegenden Arten der systematisch

zweifelhaften (Gattung Castnia ist.

Die westafrikanische immune Acraeide.

Acraea Gea (Taf. II. ?'ig. 21). wird in ihrer

schmalen langen Flügelform, sowie in der

aus Braunschwarz und Weil;! gemischten

Zeichnung täuschend nachgeahmt von einer

Nymphalide. Pseudacraea Hirce. von dem
Weibchen eines Papilio (Papilio Cynorta).

dessen Männchen ganz verschieden ist. und
von dem Weibchen einer Satyride. f^.lym-

nias Phegea (Taf. II. Fig. 2<i). Bei dem
Papilio erstreckt sich die Nachahmung bis

auf die eigentümlichen iiechschwarzen.

glänzenden Tropfenflecke auf der Unter-

seite der Hinterflügelbasis, wie denn alle

drei Nachahmer auf l)eiden Flächen, also

im Flug wie im Sitzen, dem \'orbild

gleichen.

An dersell^en westafrikanisclien Kü>te

fliegt auch die eigentümlich grau>chwiirz-

lich gefärbte Acraea Egina nnt ziegelroten

Flecken und Binden uiul jtechschwarzen

Tmitfenflecken ( Fig. \x, . 1 1. Diese immune
Art wird in ihrem \at<'iland von zwei

anderen Faltern täu>chend nachgeahmt,

von einer Xymphalide. Pseudacraea Bois-

duvalii (Fig. \x./y'' und von dem Weibchen
eines Papilio. Papilio Kidhivanus' Fig. \x.C).

von letzterem nicht s(» genau, wie von

ersterem. aber wohl sicher ;ni>|-eichend

genug, um im Flug mit dem \Oibild ver-

wechselt zu werden.

Weniger be.'^timmt hätte man von dei-

Theorie aus vorlunsagen kr»nnen. daU iimg(^kehrt die verschiedenen
Arten einer schutzlxMlürft igen (iattung weit verM'hieilene

immune Vorbilder nachahmen k<»niiten. denn wer würde gewagt

iiaben, vorauszu>agen, wi(! weit die \ ariationslahigkeit einer Art geht

Tig. 18. Olterseitpn von //. Acniea

Kiriiia von (Ut (ioltlküst««, ininiun;

/>', I'ii|»ilio Ifiiilovaiiiis aus (inliiiii,

iiiclit iiiiniiin: <
', l'si>iiilai-nu>n Hois-

iliivalii von (i>-r (iol<ikiist<-, niclit

iiiiiiinn.
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1111(1 wie verschiedenartige Farbentracliten sie an/.uleuen inistaiule istV

Die Tatsachen leliren uns aber, daß dies im weitem Umfans möglich ist.

Am interessantesten nach dieser Richtung ist vielleicht die asiatisch-

afrikanische Gattung Elymnias, eine Satyride, deren zahlreiche

(ül)er 30) Arten alle schutzbedürftig zu sein scheinen, da viele von

ihnen immune Falter uachahmen. die übrigen abei- unscheinbar und

unten mit Schutzfärbung versehen sind. Auf Taf. II und III sind

einige der ersteren neben ihren \'orbildern dargestellt.

Die einzige afrikanische Art. Elymnias Pliegea (Taf. II, Fig. 2(»).

kopiert — wie schon erwähnt — die dortige Acraea (Jea (Fig. 21 .

Viele der asiatischen Elymnien sind Nachahmer der immunen Euploeen.

vor allem die dunkelluaunen, stahlblau angelaufenen Arten, wie Elym-

nias Patna in Indien. Elymnias Beza und Elymnias Penanga auf Borneo.

In Amboina Hiegt eine Elymnias vitellia, deren Weibchen genau der

dort lebenden einfach hellbraunen, zeichnungslosen Eujjloea Climena

gleicht. Elymnias Leucocyina gleicht im Männchen (Taf. III, Fig. 2H)

der braunen, stark blau schillernden Eujjloea binotata P'ig. 2ö), während

das Weibchen das düstere radiär gestreifte Weibchen von Eui)loea

Midamus L. nachahmt (Fig. 27 und 2S); Elymnias Cassiphone Männchen

gleicht der schwarzbraunen stark blau schillernden Euploea Claudia,

das Weibchen aber dem Weibchen von Euploea Midamus. Eine An-

zahl von Elymnias-Arten kopieren Danaiden; so beide (ieschlechter von

Elymnias Lais die Danais vulgaris (Taf. III. Fig. 21» und 30), so Elym-

nias Ceryx und Timandra eine andere ähnliche Danaide, Danais Tytia.

Nur das Weibchen von Elymnias undularis von Ceylon kopiert dem (ie-

samteindruck nach gut. wenn auch nur ungefähr die l)raungell)e Danais

Genutia (Taf. II, Fig. '22 und 23). während das Männchen eine der

blauen Euploeen nachzuahmen bestrebt scheint (Taf. III, Fig. 24). Eine

seltene, noch wenig in den Sammlungen vertretene Elymnias Künstleri

gleicht in auffallender Weise der Danaide Ideojjsis Daos Boisd. mit

ihren weisen, schwarzgefleckten Flügeln, während drei Arten die wahr-

scheinlich immune Pieridengattung Delais besonders auf der mit (iell)

und Piot geschmückten Unterseite nachahmen. \'ielleicht am weitesten

hat sich Elymnias Agondas Boisd. (Taf. II. Fig. 32) von der Pai)ua-

region und der Insel Waigeu vom ursi)i-üngiiclien Typus entfernt, indem

sie auf den Hinterflügeln zwei große blaue Augentlecke trägt und da-

durch besonders in dem fast weißen Weibchen der Tenaris bioculatus

sehr ähnlich wird (Taf. III, Fig. 31). Es sind also sieben oder acht

fremde Zeichnungs- und Färlningstyi)en aus sechs verschiedenen (iat-

tungen und eine viel größere Zahl von Arten, welche von dieser (nittung

Elymnias nachgeahmt werden.

Höchst interessant ist es dabei, zu verfolgen, wie diese mimetischeii

Arten mehr oder weniger die urs])rünglich sympathische Färbung der

Unterseite aufgel)en und ihre ursprünglich auf Verstecken berechneten

Zeiclmuiigselemente in den Dienst der Nachahmung stellen. Nach den

schönen Untersuchungen von Erich Haask dürfte die (irundzeichnuni!

rier Cattung auf der Unterseite eine „graue, dunkel gesjierberte Schutz-

färbung gewesen sein", wie solche sicli noch heute bei mehreren mimo-

tischen Arten hndet, so bei Elymnias Lais (Taf. II. Fig. 30). Diese Blatt-

färbung veiscliwindet aber mein- und mehr, je vollkommener die Nach-

ahmunii des Vorbildes wird, so daß zuletzt das Vorl)ild auch auf der

Unterseite wiederholt wiid. Man vergleiche z. B. Fig. 30 u. 32. Daraus

wird geschlossen werden dürfen, daß ein Kleid, das den Falter als



Miniirn-. 87

widrigen Bissen erscheinen läßt, doch noch wirksamer schützt,

als die Ähnlichkeit mit einem Blatt. Das er.iriht sich übiigens

schon aus der Theorie, denn die Blattähnlichkeit sichert niemals ab-

solut vor Entdeckung und jedenfalls nur während der Ruhe, während

die scheinbare Widrigkeit zu jeder Zeit den Angreifer zurückschreckt.

Laien in der Schmetterlingskunde fragen gewöhnlich, wenn man
ihnen diese Mimicrv-Verhältnisse entwickelt, woher wir denn wissen, daß

die dem Vorbild so ähnlichen Nachbilder wirklich einer anderen Tiattung

oder gar Familie angehören. Es gibt nun allerdings Fälle, in denen

die Ähnlichkeit zwischen \'or- und Nachbild so groß ist. daß auch der

Zoologe ohne genaue Prüfung den Fnterschied nicht erkennt, so z. B.

bei gewissen glasdügligen llelikoniden Brasiliens (Ithomieni und ihren

Nachahmern aus der Familie der Weißlinge. Aber auch in solchen

Fällen erstreckt sich die Ähnlichkeit nur so weit, als die Theorie es ver-

langt, d. h. nur auf solche Charaktere, die den Schmetterling dem Auge
des X'erfolgers als jene andere, ihm als widrig bekannte Art erscheinen

lassen, nicht auf Einzelheiten, die nur mit Lupe oder Mikroskop zu

sehen sind, und vor allem nicht auf Raupe. Puppe oder Ei. So
kfinnen wir in dem angeführten Fall sicher sein, daß die Raupe der

Ithomia völlig verschieden ist von der des nachahmenden Weißlings,

indem die erstere nach dem Typus der Ithomienraupen. die andere nach

dem der Weißlingsraupen gebaut sein Avird. Bis jetzt kennt man gerade

diese beiden Arten in ihrer Raupenform nicht, aber in anderen Fällen

kennt man sie. Ein zur (Gattung unseres einheimischen ..Eisvogels"

(Limenitis populi) gehöriger Tagfalter Nordamerikas. Limenitis archippus

(Taf. L Fig. 9). ähnelt stark der l)raungplben. ininumen Danais erippus

(Taf. L Fig. X). während die Raupen der beiden Arten ganz verschieden

sind, diejenige von Danais erippus l)esitzt die sonderbaren, weichen und
biegsamen, hörnerähnlichen Fortsätze der Danaidenraupen (Fig. 10^),

die Raupe von Limenitis archippus dagegen gibt sich (Fig. 11 «i durch

stumiife. keulenförmige und bedornte Zapfen sofort als Limenitis-Raupe

zu erkennen. Die Anpassung des Schmetterlings an das geschützte

Vorbild hat also auf die Raupe keinen pjntiuß ausgeübt. Ebensowenig
auf die Pui»pe. welche in den beiden Arten die sehr verschiedene und
ganz charakteristische (iestalt der Danais- beziehungsweise der Limenitis-

Puppe (Tafel L Fig. lO^^ u. 11/^) besitzt.

Aber auch an dem Falter selbst ist nichts geändiMt. al- wa- die

Ähnlichkeit mit dem \'orbild bewirkt. Alles andere ist unverändert

licblieben: so vor allem die Aderuni: d('> Flügels. Diese ist seit den

mühe- und verdienstvollen Arbeiten von IlERRiCH-ScHÄFEFi zur Grund-

lage der ganzen Systematik der Schmetterlinge gemacht worden, und

sie erlaubt uns in der Tat mit Bestimmtheit nicht nur die Familien,

sondern oft auch die (Jattungeu -jeher und leicht voneinander zu unter-

scheiden, so daß als<^» die Art des Aderverlaufs bei den .Vrti'ii ein und

derselben (lattung dieselbe ist. und das gilt ebensogut für mimefische

Arten, wie füi- die übrigen. So hat die danais-ähidiche Liuienitis die

gewöhnliche Limenitis-Adening. wie >ie auch unsere eiidieimi>chen Linie-

nitis-Arten aufweisen, und die obenerwähnten Klyninias-.Vrfen der afrika-

nischen und indi>chen Wälder und (irasHächen lial»en alle dieselb«» für

die>e (iattung charakteiistische Adeinng. mr»geii -ie Idoli durch sympa-

thische Färbung geschützt sein, oder eine iniiniine Eupjoea. (»ler eine

Danais. eine Acraea oder eine Tenaii> nachahmen. So versclii«'den auch

der FlüL'elschnitt dabei werden kann, dei- Adei\ erlauf änd«'rf >ich nicht.
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1111(1 Wir können also allein daran schon \'ori)il(l und Xacliliild iinter-

j

scheiden, so daß auch bei der urößten Ähnlichkeit ein Zweifel nicht

:
möglich ist. In theoretischer Beziehung ist aber offenbar dieses Un-

'

Verändertbleiben der Adelung bedeutsam, denn, wie nichts an einem

i

Organismus unveränderbar ist, so hätten auch die Flügeladern sehr wohl

I abgeändert werden können, wie sie ja tatsächlich von (iattung zu

j

(iattung im Laufe der Phylogenese verändert worden sind: da sie aber

i

von keinem noch so scharfsichtigen Verfolger der Schmetterlinge be-

! achtet werden, so lag in diesen Fällen kein (iiund für ihre Abände-

!

rung vor.

I

In dieser Beziehung hat Poulton interessante Tatsachen beige-

bracht, indem er zeigte, daß derselbe Effekt bei den Nachahmern

I

eines Vorbildes aus verschiedenen Gattungen oft auf ganz verschie-
i

dene Weise erreicht wird. So beruht die glasartige Durchsich-
tigkeit der Flügel bei den Helikoniden der Gattung Methona auf

einer bedeutenden Verkleinerung der Schlüppchen, welche den

Flügel sonst auf beiden Seiten dicht wie Dachziegel bedecken und die

Färbung hervorrufen. Bei einer anderen ganz ähnlichen glastiüglichen

Art, der Danaide Ituna Ilione, wird die (ilasähnlichkeit durch Aus-
fallen der meisten Schuppen erzielt, und bei einem dritten Nach-

ahmer, Castnia Linus var. Heliconoides, sind die Schuppen weder
in Größe noch in Zahl verändert, sondern nur völlig pig-
menti os und durchsichtig geworden. Bei einem vierten Nach-

ahmer, der Pieride Dismorphia Crise, haben ebenfalls die Schupiien an
Zahl nicht abgenommen, sind aber ganz klein geworden, und bei

einem fünften, dem Nachtfalter Hyelosia heliconoides Swains., ist es wieder

ähnlich wie bei Castnia, doch sind hier die Schuppen zugleich auch

spärlicher an Zahl. Also bei jedem der Nachbilder sind die tatsächlich

eingetretenen Veränderungen der Beschuppung ganz verschiedene, alle

aber bringen denselben Effekt, die (ilasartigkeit der Flügel hervor, auf

der eben die Ähnlichkeit mit dem immunen \'orbild beruht; also nicht

Gleichheit der Abänderung liegt vor, sondern nur der Schein
von (ileichheit im äußeren Habitus.

Solchen Tatsachen gegenüber kann von dem öfters gehörten Ein-

wurf, die Ähnlichkeit von Vor- und Nachbild beruhe auf der
Gleichheit der äußeren Einflüsse der unter gleichem Himmelsstrich

lebenden Arten, überhaupt nicht mehr die Rede sein, auch wenn derselbe

nicht schon durch die so häufige Beschränkung der Mimicry auf das

Weibchen beseitigt würde. Daß al)er gar Mimicry auf Zufall be-

ruhe, wird schon allein dadurch widerlegt, daß \'or- und Nachbild stets

auf demselben Wohngebiet leben, ja daß die Lokalvarietäten des \oi-

]>ildes von dem Nachbild mitgemacht werden. Einen interessanten Be-

leg dafür bildet die schon obenerwähnte Elymnias undularis, deren

Weibchen (Taf. IL Fig. 2.')) die l)raungeli)e Danais Plexippus (Fig. 22)

kopiert, aber nicht ü1k'i:iII. wo rndiilaris vorkommt, sondern nur in

Ceylon und Vorderindien. In Birina, wo eine andere Danais, die var.

Hegesippus gemein ist, koi)icrt es diese, und in Malakka kopiert es gar

keine Danais, sondern gleicht seinem eigenen Männchen, welches

in Indien so verschieden von ihm ist, da es eine der iilau schillernden

Eu])loeen nachahmt (Taf. III, Fig. 24). Da kann wohl von „Zufall"' keine

Rede mehr .sein und es bliebe nur der \erziclit auf eine naturwissenschaft-

liche Erklärung ül)rig, falls man Natuizüchtuug nicht annehmen wollte.

Alter selbst das Einteilen einer /.wecktätiticMi Kraft wird ernstlich selbst
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für solche niclit in F.etraclit kommen können, die sonst dazu preneigt

wären, weil dann die stufenweise Annäherung an das Vorbild, die für

einen EntwicklnngsjirozeLi selbstverständlich ist. der wohlwollenden In-

telligenz eines Sch<)))tei-s gegenülier nur als ein unwürdigei- Knit!' er-

scheinen könnte, darauf angelegt, die nach I^rkenntnis strebende Mensch-
heit iire zu führen. Denn gerade die allmähliche Steigerung der Ähn-
lichkeit, wie sie beim \eigleich mehrerer miinetischer Arten hervortritt,

die stufenweise t'bertragung vom Weibchen auf (bis Männchen und so

vieles andere deuten eben doch auf gesetzmäbiges Wirken von Xatur-

kräften hin. und wenn es irgendwo in der lebenden Natur einen kom-
plizierten Selbstregulierungsi)rozel;i gibt, dann liegt er wahrlich gerade

hier so klar und einwurfsfrei vor. wie kaum irgendwo anders. Damit
soll nicht gesagt sein, dal.l wir ihn im einzelnen zahlenmälsig naciirechnen

l\(>nnten. wie wohl von fanatischen (iegnern der Selektionstheorie bean-

s])iucht worden ist. Eine direkte Kontrolle der Xaturzüchtung
ist — wie frühei- schon gezeigt wurde — nirgends möglich: wir

kcinnen niemals eifahien. wie groß der Nutzen ist. den eine schutz-

bedürftige Art aus einer kleinen Steigerung ihrer Ähnlichkeit mit einem
immunen \orbild etwa zieht, ja ich wüßte nicht einmal, wie wir dazu

ueiangen sollten, auch nur bestimmt nachzuweisen, daß eine bestimmte
Art eines stärkeren Schutzes bedarf, als sie ihn bisher hatte, um sich

auf die Dauer zu eihalten. Dazu müßten wir die (iesamtzahl der In-

(hviduen kennen, die auf dem Wohngebiet der Art leben, und zwar füi-

viele (ienerationen. Zeigte sich dann eine stete Abnahme der Indivi-

duenzahl, so dürften wir schließen, daß die Art nicht hinreichend ei-

haltungsfähig ist. daß sie also eines stärkeren Schutzes l)edarf. Es ist

für uns unnuiglich. solche exakte Daten für irgend eine im Naturznstand

l>efindliche Art beizul»ringen. wenn wir auch manchmal schätzungs-
weise sagen können, daß eine Art stetig a))nimmt. Das sind dann
aber meist Eälle. welche direkt oder indirekt durch das Eingreifen des

-Menschen in die Natur hervorgerufen worden sind und in welchen die

Aluiahme einer Art so rapid vor sich geht, daß für die langsame (Je-

geuwirkung der Naturzüchtung keine Zeit ldeil)t. Wir werden später

sehen, daß auf diese Weise manche Arten noch in historischer Zeit

Husgerottet worden sind.

Wenn ich übrigens eben von einei- ..Schutzltcdüi t'tigkeif gesprochen

habe, so muß ich dazu noch einiges bemerken. Es ist ein Irrtum, zu

glauben, jede „seltene", d. h. in geringer Individuenzahl voihanibMic

Art sei schon eine im N'crschwimh'u begritiene. Nicht die ab>olut('

Zahl (h-r Imiividuen bedingt ihre Beständigkeit. >oii(hMn (bis (lleich-

lileilicn dieser Zahl. Elienso iirig ist es. wenn man eine N'erlie»«--

iiin.^ dei Exist(Mizlag(' einer Art durch Naturzüclitun'j nur dann für

m<»^dicli hält, weim dieselbe in iliicm l'.estand schon liedroht ist. wenn
idso ihre Individuenzahl nlire ..Xormalzitfer") in >tetiger .\l»nalinie be

griffen i>t. Aus (Umu Wesen der Naturzüchtunu folizt vielmehr, dall

jede günstij,'e N'ariation. die vorkommt, sich auch erhält ceteris pariiius

— und zum (lemeingut der Art wiid. izanz unalihäiiiriu davon, ob diese

die Verbesserung zu iJirei- llrhaltung aiisolut nöfii,- li.ii oilrr niclit. Im

letzteren Eall wird >ie eiidach aus einer seltenen /n einei- liäutiLieivn

Art werden und jede Art strebt g(>wissermal.len (hin.ich. eine L'emeiiie

und auch eine weitverl)r<'itefe Art zu wei"den. indem ^ie jede vorteil-

hafte .MtändeiiMiL'. die ilw liervor/iibiJML'en Mi«iL.dich i^t. -leii^crt und

zum allgemeinen .\itbe-itz erhebt. Da- hat aber --nwv <iren/eii melit
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nur in der Xatui- und dem Bau jeder Art. sondern auch in den äuße-
ren Lebensbedingungen. Wenn eine Schnietterlingsart als Iiaui)e auf

eine einzige, seltene Ptlanzenart angewiesen ist. so wird ihre Xornial-

zifter eine kleine sein und bleiben. Wenn sich al)er nun unter ihr

eine \'ariation des Nahrungstriebes einstellt, welche Geschmack an einer

zweiten, vielleicht zugleich häutigeren PHanze findet, so wird die Normal-
ziffer der Art steigen und allmählich vielleicht mehr als das Doppelte
der ursprünglichen Individuenzahl betragen. Dabei ist die Annahme
durchaus nicht nötig. dal.l die Art vorher im Abwärtssinken begriffen

war; ihre Normalzitf'er kann vielmehr ganz konstant sich gleichge-

blieben sein.

So ist auch bei den mimetischen Schmetterlingen durchaus nicht

die Annahme geboten, daß sie alle vorher schutzbedürftig in dem Sinn
gewesen seien, daß sie (lem Untergange verfallen gewesen wären,
hätten sie nicht die Ähnlichkeit mit einer immunen Art ange-
nommen. Wohl aber darf man aus anderen Gründen schließen, daß sie

seltenere Arten gewesen sind, die durch den mimetischen Schutz ihren

Individuenbestand steigerten und dadurch denn allerdings auch ihre

Artexistenz noch weiterhin befestigten. ]>ei liäuhgei-en Arten könnte
sich die Ähiüichkeit mit der durch Widrigkeit immunen Art nicht aus-

bildet haben, weil sie unvoi'teilhaft gewesen wäre nicht nur für das

'N'orbild, sondern auch für den Nachahmer seli)t; bei weniger individuen-

reichen Arten aber mußte eine solche Ähnlichkeit schützend wirken,

einerlei ob die Art vor dem Untergang stand odei- nicht. Der Selek-

tionsi)rozeß mußte eintreten, einfach weil die mimetischen Indi-
viduen häufiger überlebten, als die anderen, und die mimetische

Ähnlichkeit mußte sich solange steigern, als die Steigerung noch Itesseren

Schutz mit sich brachte. Es ist deshalb ein ganz falscher Einwurf,

wenn uian sagte, eine in ihrer f]xistenz bedrohte Art hätte bei der

Langsamkeit der SeIektionsi)rozesse früher absterben müssen, als sie hin-

reichenden Schutz durch Nachahmung einer widrigen Art hätte er-

langen können. Die Voraussetzung ist falsch, die sehr weitverbreitete,

unklare Vorstellung, daß Selektionsprozesse nur da einsetzen könnten, wo
Existenzbedrohung der Art vorliegt. Gerade umgekehrt wird jede
Art jede Möglichkeit einer Verbesserung auch tatsächlich ein-
gehen; möglich al)er ist jede Verbesserung, zu der die erfordeilichen

Valvationen sich darbieten. Die Steigerung dieser Variation stellt sich

mit dem häufigeren Überleben des IJesserangepaßten von selbst als

eine Notwendigkeit ein. und dieses ..häufiger Überlel)en" wird nicht nur
ein relatives sein, darin bestehend, daß die Besserangepaßten weniger
dezimiert werden, sondern auch ein absolutes, derart nändich. daß
mein- Individuen der Art überleben als vorher, rajjilio Merope mag
als Beispiel dienen: er ffiegt auf Madagaskar noch allein in einer leichten

^'ariation der Urform, var. Meriones. liier also hält >\c\\ die Art
ohne Hülfe mimetischen Schutzes. Wir wissen nicht, ol) der

(iruml davon im Mangel eines immunen Vorbildes odei- im Nichtauf-

ti'eten j)assender mimetischer Varianten oder in anderen Verhältnissen

liegt; genug. di(> Art hält sich ihren Feinden gegenüber auch ohne
Mimicry. Wenn nun in Abessinien einige Weibchen des Falters Varia-

tionen annahmen, welche sie dem widrig schmeckenden Danais Ghrv-

sippus in irgeiul einem Grade ähnlich machten, so wird diese \'ariation

weniger stark dezimiert worden sein, als die Urform des Weibchens,

sie wird also Uestand gewonnen und allmählich sowohl in ihrer mime-
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tischen Ähnlichkeit gesteigert, als aiicli in ihrer Individuen/ahl vermehrt
woi'den sein, Ist dies nun aber ein Grund für die Abnahme der T'r-

torm der WeibchenV An und für sich gewib nicht: die roten, mime-
tisclien Weibchen könnten an Zahl zunehmen, ohne dal;l dadurch die

Zahl der gelblichen ab/Ainehmen Ijraiichte. denn die roten befehden die

gelblichen in keiner Weise, und man darf sich doch nicht vorstellen,

dali die Zahl dei- Individuen für jede Art derart fixiert wäre, dab sie

niemals steigen könnte. Im (Jegenteil muß dieselbe steigen, sobald

die Existenzbedingungen sich dauernd verbessern, uml das geschieht in

diesem Fall durch den mimetischen Schutz der roten Weibchen. So
verstehen wir also ganz wohl, wieso mimetische und nichtmimetische

Weibchen in Abessinien nebeneinander le])en können.

Nun gibt es aber im ganzen übrigen Afrika nur iiiimetiM-he

Weibchen von Papilio Merope, keine männchenfarl)igen: diese letzteren

sind also durch die mimetischen verdiängt worden, nicht aktiv, sondern
dadurch, daß die letzteren häufiger überlebten, daß die ersteren also

allmählich seltener wurden und schließlich ausstarben, d. h. nicht mehr
auftraten. Die Sache ist nicht so einfach als sie scheint, und wii- werden
am besten an den r)inu)ri»hismus der früher besprochenen Raui)en unserer

Schwärmer denken, bei welchen die grüne Form im eiwachsenen Zu-
stand der Raupe weniger gut geschützt ist als die l)raune. Bei diesen

hat l)ei manchen Arten die liraune Form die grüne bereits ganz ver-

drängt, l)ei anderen tiitt die gi'üne noch neben der braunen auf, aber

seltener, bei manchen sogar nur ganz selten. Das wird als die einfache

Folge des Umstandes zu betrachten sein, daß ein höherer Prozentsatz

der grünen Raui)en den Feinden zum Opfer fällt als der liraunen. wo-
dui-ch die grüne Form im Laufe der Generationen an Zahl langsam
al)er stetig abnehmen muß. Dies wird sich auch dann so verhalten,

wenn die neuere und l)essere Ani)assung den Individuenbestand der

Art (die ..Normalzirter"; hinauftreil)t, denn diese Steigerung wird immer
eine begrenzte sein müssen, selbst wenn sie eine sehr große wäre,

was in diesem Falle schweilich zutrifft. Die Normalziffer wird eiten

nicht bloß durch die Sterblichkeit eines Stadiums bestimmt, sondern
durch die aller Lebensstufen zusammengenommen. So l)leibt also stet.s

<'ine Xormalzifier bestehen, trotz der Resserstellung der Art. und unter
diesei' N'oraussetzung kann sich die mindei- günstig gestellte
Form nicht auf die Dauer der besser gestellten gegenül>er
halten, sie muß vieluKihr allniiddich vei'schwinden. So verstehen wii-.

(lab die rrf'orin d(!r Meroiieweilx'hen sich längere Zeit hindurch auf

einzelnen Wcdigebicten noch n(!ben den mimetischen l'ormen halten

konnte. Fs ist wohl kein Zufall, daß dies gerade in .Vl>es>inien d»'r

Fall ist. auf welchem (W^biet di(! mimetischen Weiltclien noch geschwänzt,

also noch nicht zur iKichsteii Stufe dei- AhnHchkeit mit ihren imnumeis

N'orbildern einpoig(!stieg(!n sind. Im ganzen übrigen Afrika hat der

I'rozel) der Weibchennndtildnng bereits seintMi lirthepunkt (>ii-eiclit. und
sowohl an d(!r We>t- und ()>tküste. al- auch im >üdli('lien Afrika i>t

flie Crform der Art iiui- noch als Mäuuclieu Noihaiideu.

Das allmähliche Aussterben der minder gut situierteu l''orni einer

Art i>t ein G(!setz, das sich mit logischer Notwinidigkeit au> dem We^eu
des S(!lektionsvoigaiiges ergil)t. desx'ii Walten sjch alMU- auch au> den

l'-rscheinungen selb.st aiih^sen lallt. .Vuf ihm Iteiuht >o\\eit e> >ich

wenigstens um .Vnp;i»uugeu haiub-lt die I'uiwaudluuu' dei .\rleu.
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Ein scliüiie> lieis]»iel für die Xerdrän^uiiL^ der >chlecliter ^'estellteii

Form einer Art durch eine besser «.'erteilte Itietet ein Schmetterling
Nordamerikas, dessen doi)i)elte Weiciienfoini man schon lange kennt,

ohne (lall man den (irund dieses Dimor]iiiismus einsah. Papilio Turnus,
ein gelber, unserem Schwalbenschwanz ähnlicher Falter, liat im Norden
und Osten der Vereinigten Staaten gelbe Weibchen, im Süden und Westen
aber schwarze. Man riet hin und her. was die Ursache dieser auffallen-

den pjscheinung sein könne, glaubte zunächst in diesem Farbenunter-

schied eine direkte Wirkung des Klimas zu sehen, faßte später die

schwarze Weibchenform als eine Schutzfärbung gegen die — wie man
vermutete — im Süden stärkere \'erfolgung durch \'ögel auf. in dem
Sinn, daß die Weibchen durch ihie dunkle Färbung schwerer erkenn-

bar, also besser geschützt würden, befriedigen konnte aber auch diese

letztere Erklärung kaum, da ein schwarzei- Schmetterling im Flu.u von

den scharfsichtigen Vögeln leicht gesehen wird, ja auf hellem Hintei-

grund sogar besser als ein heller.

Erst seitdem man genauere Kenntnis von den immunen Papilio-

Arten erhalten hat. ist <lieser Fall klar geworden. Auf jenen Länder-

strecken nämlich, auf welchen die schwarzen Weibchen von Papilio

Turnus vorkommen, lebt ein anderer, in beiden (Jeschlechtern

schwarzer Papilio. Papilio ])hilenor. und dieser gehört zu den

durch widrigen Geruch und (Teschmack geschützten Papilionen. Wir
haben also hier einen Fall von Mimicry: das Weibchen von Papilio

Turnus ahmt den immunen Papilio philenor nach und gewinnt dadurch

Schutz: da aber das immune Vorbild nur in der südlichen Hälfte des

^'erbreitungsgebietes von Papilio Turnus zu Hause ist. so hat sich eine

ziemlich scharfe Scheidung der beiden Weibchenformen herausgebildet:

die schwarze, mimetische hat als die besser angei)aßte auf dem Wohn-
gebiet von Papilio philenor die gelbe Urform vollständig verdrängt,

während darüber hinaus nach Norden und Westen die gelbe Urform
allein vorkommt. Nur auf einem schmalen (4renzbczirk fliegen nach

den ausgedehnten und genauen Angaben von Edwards beide Formen.

So sehen wir, wie die Tatsachen überall, wo wir scharf zusehen,

mit der Theorie stimmen, (iewiß reichen wir mit der Selektionstheorie

nur bis in eine gewisse Tiefe dei- Erscheinungen hinab und sind von

dem letzten (irund derselben noch weit entfernt, ja unser \'erständnis

muß einstweilen schon vor den Ursachen der \'ariation und ihi-er Steige-

rung Halt machen, aber bis dahin gibt sie uns Klarheit und ent-

hüllt den kausalen Zusammenhang der iM-scheinungen in

schönster Weise. Wenn wir auch noch nicht verstehen, wieso die

südlichen Weibchen von Papilio turnus das vorteilhafte Schwarz iier-

vorbringen konnten, so sehen wir doch, warum sich eine schwarze

^'al•iation. wenn sie überhau])t auftrat, vermehren, verstärken und auf

dem Fluggebiet des immunen \'orbildes tlie gelbe Form verdrängen

mußte, wie wir denn überhaupt die ganzen verwickelten Erscheinungen

dei- Mimicry in ihren nächsten Ursachen verstehen lernen.

Das gilt auch für solche Erscheinungen, die an der Aufrichtung

der Theorie keinen Teil gehai)t haben, da man erst viel später auf sie

aufmerksam wurde, ja für solche, die auf den ersten Plick der Theorie

zu widersprechen scheinen. Dahin gehört z. 1>. die Erscheinung, daß

nicht selten immune Arten sich gegenseitig nachahmen, wie dies

zuerst bei den helikonidenälmlichen Schmefterlingeii Südamerikas be-

merkt wurde. In vier verschiedenen Familien: den Danaiden. Neotro-
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jiideii. llclikonideii und Akräideu i:il)t es Arten, die. auf demselben

Wohnffebiet verbreitet, sich in der auffallenden Färliun.ir und Zeichnung,

wie auch in dem eigentümlichen Flügelschnitt gleichen. Nach dem Vor-

hergehenden würde man geneigt sein, eine dieser Arten als das unge-

niel;lbare \'orbil(l. die anderen als die wohlschmeckenden Nachahmer zu

lietrachten. allein sie sind alle widrigschmecken<l und werden von \'ögeln

nicht gefressen. Den scheinbaren Widerspruch hat Fritz Müller*»
gelöst, indem er nachwies, dahl der Abscheu vor ungenieBi)aren

Faltern den Vögeln nicht angeboren ist. sondern erworben
werden muß. Jeder junge Vogel lernt erst durch Frfahrnng. welches

lieutestück schlecht und welches gut schmeckt. Wenn nun jede widrige

Art ihre l)esondere. von den anderen ganz verschiedene P'arbentracht

hätte, so müßte von jeder eine ziendiche Menge von Individuen jeder

(Generation von jungen \'ögeln al> Probeobjekte geopfert werden, denn

ein einmal angehackter oder mit dem Schnal)el gequetschter Schmetter-

ling ist dem Tode verfallen. Wenn aber an demselben Wohnplatz zwei

widrige Arten leiten, die sich gleichen, so werden sie von den \'ögeln

als ein und dieselbe genommen werden, und wenn fünf oder mehr

widrige Arten sich gleichen, so werden alle fünf zusammen für den

Vogel nur ein und dieselbe Erscheinung bilden, und die Erfahrung der

l'ngenießbarkeit. die er an der einen von ihnen macht, wird er an den

vier anderen nicht erst zu wiederholen brauchen. So wird also die

Summe der fünf Arten zusammen nicht stärker durch junge \ögel

dezimiert werden, als jede von ihnen dezimiert würde, stände sie allein:

dieselbe Zahl der zur Orientierung der jungen Vögel alljährlich nötigen

Probeo])fer verteilt sich nun. wo alle fünf Arten gleich aussehen, auf

diesen ganzen ..Mimicry-Ring", wie man sagen könnte. Dn- \oiteil

der Äindichkeit liegt auf der Hand und man versteht, warum >icli zwi-

schen solchen widrigen Arten ein Züchtungsprozeß entwickeln konnte, der

darauf abzielte, sie möglichst leicht miteinander verwechselbar zu machen:

man versteht, warum in der rmgel)ung von Fritz Müller> Wohnort

Hlumenau in dei- Provinz Santa Catarina in Südbrasilien die Danaide:

Lycorea sp.. die Helikoniden: Heliconius Eucrate und Eueides Isaliella.

ferner die Neotropincn: Mechanitis Lysimnia und Melinaea sp. alle die-

selben Farl)en P.iaun. Schwarz, (ielb in ähnlichem Muster auf

ähnlich geformten Flügeln darbieten. Die ('bereinstimmuni: ist

im einzelnen durchaus nicht vollkommen, aber sie findet sich auf allen

Wohngebieten Südamerikas, auf welchen Arten dieser (Jattungen zu-

sammenleben, und zwar derart, daß diesellten rnterschiede. welche

z. li. die zwei auf verschiedenen (iebieten fliegenden Ileliconius-Arten

unterscheiden, auch bei den beiden Eueides- Arten und den beiden

Mechanitis-Arten ol)walten. So finden wir in Honduras dieselbe sich

gegenseitig schützende (lesellschaft widrigschmeckender ( Gattungen wieder

wie in Santa Catarina. aber in anderen Arten, die alle in dens<'llM'n

Charakteren von den Arten in Santa Catarina abweichen. /. P.. darin,

daß sie auf den \'ordertlügeln zwei statt bloß eines hellgelben (,>uer-

liandes besitzen. Es sind die Arten: Lycorea atergatis. Heliconius Tel-

rliinia. Eueides Dvnastes. .Mechanitis Doryssiis und Melinaea imitata"'.

In der Cmt'ebun'' von P.ahia bestellt die>er Miiiii.rv-Hiim aiiv den

-) KoMlK.s V.. ISKI. s. -JCO II. f.

•) N.-nli r..ri.ToNs |{..ri<'lil in ..Niituiv \ .hili is'.im hI,,.,- ..>vki«. Naii

l.'rti.iii in ihr l..|.i.loi.t.T:i" 'l'niiis.i.i. MmikIi.-i.t Mi.f.)s,-..|.. S..,- .
IS'.t7. p. M.



94 Kärliungt^n der Tiere.

Alten: Helicoiiius Eucrate, Lycorea lialia. Mechanitis Ly.siiiuiiu und Me-

linaea Ethra, wie sie auf Tai II, Fig. 12— 15 abgebildet sind, und eine

solche auf Gegenseitigkeit gegründete \'ersicherungsgesellsehaft hat dann

auch stets noch eine oder die andere genieiabare Art bei sich, die sie

nachahmt. Je gröiier die mimetische Assekurranzgesellschaft ist,

um so weniger können ihr solche Nachahmer schaden. In unserem

Falle sind es zwei uns bereits bekannte Pieriden, die ziemlich gut die

Helikonidontracht angelegt haben: Dismoridiia Astynome (Fig. 18 u. 11))

und Perhylnis Pyrrha (Fig. 1() u. 17). Pei letzterer hat das Männchen
auf der Oberseite noch ganz das Aussehen eines unserer gewöhnlichen

Weiblinge. während das Weilichen ganz helikonidenartig gefärbt ist.

ohne aber den Flügelschnitt des Weißlings verändert zu haben. Je

größer aber die mimetische Gesellschaft widriger Arten, ist. um so stärker

wird auch der Schutz sein müssen, den sie ihren wohlschmeckenden

Nachahmern gewähren, um so seltener werden diese probeweise ange-

gritfeu werden. Es leuchtet ülierhaupt ein. daß bei dieser Art dei-

Mimicry, also bei Nachahmung widriger, verschmähter Arten der Schutz

im allgemeinen voraussetzt, daß die genießbaren Nachahmer bedeutend

in der Minderzahl sind, wie schon Darwin darlegte: andernfalls würden

die Feinde bald herausl)ekommen. daß unter den scheinbaren Ungenieß-

baren sich auch Wohlschmeckende betinden. Auch darin stimmen die

Tatsachen mit der Theorie, obgleich Ausnahmen davon denkbar sind

und auch vorzukommen scheinen.

Dies gilt nicht bloß für die Nachahmer der Helikoniden und iiirer

großen Widiigkeitsringe, sondern sehr allgemein. So gibt es zwar eine

Reihe wohlschmeckender Nachahmer der schönen blauen Euploeen der

indisch-malaiischen Region (Taf. III, Fig. 2;") und 27). aber jeder dieser

Nachahmer ist selten gegenüber den Scharen der l)lauen Widrigkeits-

genossenschaft, denn auch diese immunen Schmetterlinge kommen in

vielen Arten vor, alle ähnlich der Eui)loea Midamus oder binotata

(Taf. II. Fig. 1 und o), und ganz ebenso verhält es sich mit den Nach-

ahmern der indomalaiischen Danaiden. Es gibt eine ganze Anzahl vei'-

schiedener Danais-Arten, die alle der Danais vulgaris (Taf. III, Fig. L^IM

ähnlich sehen, die also da, wo sie zusammen vorkommen, einen Widrig-

keitsring bilden, und dieser wird nun von einer ganzen Reihe wohl-

schmeckender Arten nachgeahmt, von denen jede einzelne nur selten

ist. So gibt es nicht weniger als sechs Arten von Pai)ilio. die solchen

Danaiden zum \'erwechseln ähnlich sehen, und ein anderer seltener

Pai)ilio kopiert sehr gut den für diese (nittung ungewr)hnlichen Schiller

der i)lauen Euploeen und hat deshalb den Namen Papilio {»ai'adoxus

erhalten.

Aber auch bei einzeln stehenden Arten durch Widrigkeit immuner
Falter gilt die große Häutigkeit ihrer Individuen. So ist die über ganz

Afrika verbreitete Danais Chrysippus ein ü])erall dort — wo sie über-

haui)t leben kann — genu'iner Schnietteiling. und in Nordamerika,

welches Land nur zwei Danais-Arten in weiter Verbreitung besitzt,

kommen diese oft in ungeheuerer Individiienzahl vor. Die schöne

große Danais Eripi)us Craniei- (Tat'. I. Fig. Si ist ül)er fast ganz

Amerika verbreitet und findet sich an vielen Orten nicht nur häufig,

sondern meist in Massen vor. Schon für gewtjhnlich erfüllt dieser Falter

die weiten offenen Flächen der westlichen Prärien der \'ereinigten Staaten,

wenn aber heftige Winde, die besonders im September dort wehen, die

Tiere in den kleinen Waldflecken der Piäiie zusaninientreil>eii. dann
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bedecken sie in unglaublicher Menge die Häunie, oft so dicht, daß das

Laub derselben ganz zugedeckt wird und die liäunie braun statt grün

aussehen. Millionen von Faltern bilden solche Schwärme, die an vielen

Orten der Vereinigten Staaten, auch ganz im Osten, bei New Jersey

und anderswo beobachtet sind.

Diesem massenhaften Auftreten der immunen Art gegenüber kann

es niclit überraschen, daß ihr wohlschmeckendes Nachbild. Limenitis

Archippus (Taf. I, Fig. 1») auch weitverbreitet ist in Nordamerika und
an manchen Stellen nicht selten, sondern sogar reichlich vorkommt.
Die enorme Überzahl von Danais Erii)pus wird den so ähnlichen Falter,

auch wenn er nicht selten ist. doch vor Angi-itien Iteschützen. Jeder

Zweifel, daß hier Mimicry vorliegt, schwindet jedenfalls vor dei- Tat-

sache, daß in Florida die zweite ganz ähnliche, nur viel dunkler 1 »raune

Danais Nordamerikas fliegt, und daß diese dort von einer genau eben>(>

dunkeln Abart des Limenitis Archippus iL. Erosi begleitet wird.

Daß aber die \'oraussetzung des Selektionsprozesses, den wir l)ei

Mimicry annehmen, richtig ist, ich meine die Annahme, daß die Xer-
kleidung der schutzsuchenden Art wirklich den Feind täuscht,
daß sie also tatsächlich Schutz gewährt, dafür brauche ich nur das

Zeugnis der so scharfsichtigen und l)eobachtungsgeübten Flntomologen

anzuführen, die dadurch selbst getäuscht wurden. So erzählt Seitz.

dem wir so manche wertvolle biologische Notizen über Schmetterlinge

verdanken, daß er beim Sammeln in der rmgel)ung der Stadt Dahia
von Scharen der unserem Zitionenfalter ähnlichen Catopsilien. besonders

der gemeinen Catojjsilia argante umschwärmt wurde, die er aber igno-

i'ierte, da er l)ereits früher „sich satt an ihnen gefangen hatte". Nur
als er ein Pärchen in Cojjula über sich dahin schweben sah. holte er

es sich mit dem Netz heiab. Aber zu seiner größten t'berraschung

hatte er nicht ein Catoi)silien])aar gefangen, sondern einen Schmettei-

ling aus der Familie der Nynii)halid('n, eine jener ül»er Südamerika in

zahlreichen Arten verbreiteten, auf dei- Oberseite dunkeln oder prächtig

bunten, auf dei- Unterseite aber blattähnlich gefärbten Anaeen. von denen
eine Art den Namen Anaea opalina führt, weil sie ganz hell und blaß

und von opalartigem (jlanze ist. Dieser Art war das gefangene Tier

nahe verwandt. Seitz war durch die Täuschung so überrascht, daß
ihm das Männchen, das sich rasch vom Weibchen losgemacht hatte,

..entwischte", und er sah nui- noch, „daß es beim Davoneilen ganz dunkle

Flügel entfaltete, die allerdings mit dem Zitronenfalter argante recht

wenig Ähnlichkeit hatten". In der Ilotfnung. noch mehr von dieser

seltenen Leute zu erhalten, jagte er dann nur noch C'atopsilia argante.

aber ohne den gewünschten Erfolg .... ei- fing keine Anaea mehr,

ein Zeichen, daß auch in (bCsciii Falle die niimeti>clie Ait die viel

seltenere war*).

So sehen wir. daß das Schutzbedürfnis l»ei den Schmetterlingen

einen großen Einfluß auf ihre äußere Erscheinung. l»esunders ihre Färbung

*) !•;> Mill mit (Ici- Aiifuliriiii.L: diocr Si;i r/x-lii-ii Itcoliaclilmiir iiidit iii'-^n-jcl

-»•in, ihii; CS -icli /wisrlicn .\n,ii';i <i|i:iliii;i utirr ilcr ilir iilmliclu-ii Art m>ii Kaliia iiiiil

I

(In- Cafipsilia iiiii wiikli.lic Miiniciv liaiidrll. ..l.wnlil idi ili."> für M-lir walirMli.Miilirli

I

lialtc wi'fTfn des starkfii DiiiKprpliisnms /.« iscliiMi MiimirlnMi iiiiil Wriliclirii in \ rr-

liindmijr mit d<T in d<T Tat anlTall.-ndrn Alinliclikcit .Ic^ \V.'il.(lifn> mit drr CatopMlia.

Es sollte nur an cini-m Ut-ispii-l {.'t'/.i'i^rt werden, wie tihiMliend solche AliniicIiUeilen

wirken, /n voller Siciierlieit, dali es sicli liier um Mimicrv handelt, würde noch

gHiön-n, dnli die Catop^ilia aK immun nailiirewiesen würde, wondier hi^ jetzt wohl

nichts liekannt i>t.
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und /eiclimui.u hat. Einmal dadurcli. <lal,l die heim inlicnden Tier sicht-

baren Flächen häntii>- symi»athiseh iitefärbt sind, dann aber auch daduich.

daß es zahlreiche Arten, ja ganze Familien .gibt, welche widri.ne. viel-

leicht auch .ueradezu giftige Säfte enthalten und nun einem doi)i)elteii

Züchtungsju-ozeß unterlagen, der einmal auf Steigerung der Widrigkeit,

zugleich aber auch auf Herstellung einer möglichst auffallenden Tracht

gerichtet war. So färbten sich alle Flächen dieser Schmetterlinge bunt,

oft — Avie bei vielen der bei Tage fliegenden troi)ischen Nachtfalter,

den Agaristiden. Euschemiden und (ilaucopiden — mit einer geradezu

schreienden Farbenpracht. Wir verstehen dadurch die auffallenden odei-

doch wenigstens leicht kenntlichen Farbenmuster der Helikoniden. Eu-

plöen. Danaiden und Akräiden. SchlieHlicli wirken diese Widrigen

wieder auf manche genießbare Arten, indem diese sich einer immunen
Alt ähnlich zu machen streben, und wie bedeutend hier die Verände-

rungen und Umfäi-bungen sein können, das zeigen z. B. die Weißlinge

der (iattung Perliybris (Taf. fl. Fig. KJ und 17) und Archonias. bei

denen die Männchen ganz oder teilweise noch die urs])iüngliche Weill-

lingstracht beibehalten haben, ja bei welchen neben gänzlich mimetisclien

Arten solche vorkommen, die in l)eiden Geschlechtern die Tracht des

Weißlings unverändert aufzeigen. Solche Fälle spi-echen durchaus gegen

die öfters geäußerte Ansicht, es müßten mimetische Falter schon von
vornherein eine größere Ähnlichkeit mit dem Vorbild gehal)t haben,

sie beweisen vielmehr, daß sehr starke Abweichungen in Gestalt und

besonders in der P'ärbung erst durch das Bedürfnis der mime-
tischen Anpassung hervorgerufen wurden: allerdings nur langsam

und schrittweise, wie die Abstufungen in der Ähnlichkeit mit dem \'oi-

l>ild bei den vei'schiedenen Arten dersel])en Gattungen zeigen.

Die Schmetterlinge sind nun al)ei- keineswegs die einzigen Insekten,

welche die Erscheinung der Mimicry darbieten und auch die Insekten

nicht die einzige Tiergruppe, bei welcher sie vorkommt: auch ist es

nicht bloß widriger (ieschmack oder (ieruch. der vor N'ei-folgung schützt,

sondern mancherlei andere Eigenschaften, l)ei den Insekten z. B. die

Härte ihres Chitinpanzers.
Eins der schönsten derartigen Beisjnele von Nachahmung entdeckte

(i ERSTÄCKER, uud zwar nicht in der freien Natur, sondern in der ento-

mologischen Sammlung von Berlin. Er fand nändich dort neben einem

grünen metallischglänzenden Rüsselkäfei'. einem Pachyrliynchiden von

den Philii)pinen. zwei Tiere eingesteckt, die denselben Metallglanz und

eine sehi' ähnliche Körperform hatten. Man hatte sie als I)ul)letten

neben die Rüsselkäfer gesteckt: genauere Musterung derselben ergab

aber, daß es weiche Grillen waren, die jene harten Käfer so täuschend

nachahmten, daß auch das geübte Auge des Entomologen dadurcli irre-

geführt worden war. S])äter stellte sich heraus, daß diese (irille mit

dem Hüsselkäfer zusammen auf den Philippinen, und zwar auf densell)en

P>lättei-n lebt und daß ersterer durch außerordentliche Härte seines

Hautpanzers vor den Angriffen vieler Vögel und anderer Feinde ge-

schützt ist. Der Fall ist deshalb besonders merkwürdig, weil die Grillen

sonst nie Metallglanz besitzen und weil ihre Körpergestalt bedeutend

verändert werden mußte, um der des Käfers ähnlich zu werden. Der

sonst so dicke (Jrillenkopf ist hiei- verkleinert, die sonst platten Flügel-

decken sind birnförmig gewicht uud die lieine durchaus käferartig ge-

worden. Dei- Schutz, dessen dei- Püsselkäfer genießt, muß ein sehr



Miiiiicrv. '.)7

vollständiger sein, denn dersellK' wird noch durch drei andere Käfer-

aiton der Philippinen nachgeahmt.

Tiere können aber auch dadurch gegen Angiitie geschützt sein,

(hd) sie gefährliche Waffen besitzen. Dahin üehören unter den

Insekten die mit giftigem Stachel ausgerüsteten Arten, die Bienen.
Wesi)en und Ameisen, auch einigermalten die Schlui»f\vespen. So

k<>nnen wir uns nicht wundern, dati auch (hese gefürchteten Arten

Nachahmer finden. Hier kommt es dann wenigei- darauf an. daß das

Nachldld .seltener sei als das \'orl)id, denn wer ül^erliaupt dem ge-

fürchteten Tier ähnlich sieht, wird lieber gemieden werden, da die

nähere Untersuchung hier nnt (ietahr verbunden ist. So finden wir

denn Hornissen, Wespen, Bienen liäuttg von verschiedenen Insekten

nachgeahmt, von Käfern, Fliegen, Sclimetterlingen. und diese müssen
einigen Nutzen daraus ziehen, auch wenn ihre Ähnlichkeit nur eine

ziendich ungefähre ist. Manche Bockkäfer, die Blumen besuchen, sind

>chwarz und gelb gebändelt, wie eine Wespe. el)enso manche Fliegen,

wie Syrphus-Arten usw. Der Bockkäfer. Necvdalis major, gleicht in

hohem (irade einer großen Schlupfwespe, hat denselben langgestreckten

Kiirper. die Anschwellungen an Femur und Tibia. die gekrümmten
Fühler, die glänzende braune Farbe, und seine Flügeldecken sind ganz

kurz und lassen die Flügel frei, so daß die Täuschung recht voll-

kommen ist.

Auch Bienen werden zum Teil so gut nachgeahmt, daß sie nicht

nur im Flug, sondern auch im Undiersuchen auf den Blüten nicht leicht

von ihren Nachahmern zu unterscheiden sind. Der Iteste und häufigste

Nachahmer unserer Honigbiene ist eine ganz unschuldige Fliege der-

seli)en (iröße und Farbe. Eristalis tenax. Häufig sieht man sie auf

demselben blühenden Busch, im Herbst z. B. auf dem japanischen Buch-

weizen unserer (iärten i Polygonum Sieboldii) in Menge zusammen mit

Bienen nach Honig suchen. Ich beobachtete einmal, wie ein Knaite

nnt dem Netz (He Fliegen fing, um sie einzuspenen, dabei aber eine

Biene in die Finger bekam und heftig gestochen wurde. Sofort stellte

er seine Jagd ein und verzichtete auf die Fliegen, einsehend, daß eine

Verwechselung hier gefährlich ist. So werden auch die tierischen Feinde

der f^ristalis sie häufig lieber in Ruhe lassen, als sich der Möglichkeit

auszusetzen, gestochen zu werden.

Es gibt noch eine andere Beziehung zweier Arten zu einandt-r. die

Miniicrv hervorrufen kann: der Parasitismus: wenn z. B. die sog.

Kiikuk.sbienen und Schmarotzerhummeln in Farbe, Behaarung und (ie-

stalt täuschend der Art gleichen, in deren ^^ester sie ihre Eier hintiin-

schmuggeln, um sie dort auf Kosten der betreffenden Biene oder Huninicl

aufziehen zu lassen. In ähnlicher Weise gibt es unter den zahlreichen

Schmarotzern der A meisen nester einzelne, die die Ameisen selbst

kojderen und dadurch Sicherheit vor ihnen erlangen, obgleich sie ihnen

ilii'e Larv(Mi und J'u|)|)(!n auftVessen. So lel)t unter den Scharen der

.südamerikanischen TreilM;rameise. Eciton jiraedatoi'. ein Kaubkäfer aus

der Faniili(! der Stiipliyliiieii. den man Miineciton izenaiint hat, weil er

der Ameise in (iest^ilt und Olterfiächeidx'schaticnheit gleicht, wenn auch

nicht in der Farlie: das letztere erklärt sich daraus, daß die Ameise
der Facettenaug(!n (!ntl)eliit . also nahezu lilind ist, jedenfalls keine

Farben sieht.

Ich könnte nicht aulhoren. w«»llte ich Ihiieii die ganze Fidle \on

Beobachtungen vorführen, die jetzt bereits ül»er .Miinicrv vorliegt. Noch

WcisinaMii. lA'H/.uii(Jcnzth<'(.riu. 1. J. Aufl. '
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ei-Nväliiit sei wenigstens, dal.i man aucli bei W i iliel tieren einzelne

Fälle von Mimicrv aufgefunden hat. So wird nach Wallace die rot

und schwarz gebänderte giftige Korallenschlange Südamerikas fElaps)

durch eine nicht giftige Schlange fErvthrolampus) derselben Gegenden
aufs täuschendste nachgeahmt. Von ^'ögeln führt Wallace einige als

Mimicrv (leutl)are Fälle auf, von Säugern sind keine bekannt, was nicht

wundernehmen kann, wenn man bedenkt, wie aul.lerordentlicli viel

weniger zahlreich die Arten sind, welche hier auf einem Gebiet bei-

sammen wohnen, wieviel geringer also auch die Aussicht, daß zwei

Arten in Größe, Lebensweise und Form sich von vornherein so nahe

stehen, daß Züchtungsprozesse sie einander bis zur Täuschung ähnlich

machen könnten. Ohne Zweifel liegen bei den Insekten die Verhältnisse

für Mimicry ganz besonders günstig, sowohl wegen der ungeheueren

Anzahl von Arten, welche schon in unseren breiten, noch viel mehr
aber in den Tropen auf einem Gebiet beisammen leben und in Be-

ziehungen zu einander stehen, dann wegen der meist hohen Fruchtliar-

keit der Insekten und ihrer raschen Fort]ttianzung. welche beide Mo-
mente günstig für Einleitung und Weiterführung von Selektionsprozessen

sind, ferner wegen der Masse ihrer Feinde, die vorwiegend oder auch

ausschließlich auf sie als auf ihre Nahrung angewiesen sind und die sie

massenhaft zerstören und dabei in bezug auf die (Jute ihrer Ani)assung

auswählen, schließlich auch wegen der starken Verletzbarkeit zahlreicher

Insekten. Gerade diese macht für sie eine Verkleidung wünschenswert,

die sie auch vor dem bloßen ersten Versuch eines Angriffs sichert,

Avelcher ihnen oft sclion den Tod bringen müßte.



VI. VORTRAG

Schutzvorrichtungen bei Pflanzen.

Schutzmittel gpifcii <rn)[\v Tiere ]>. Imi, Gifte p. liio, atlieriM-he Öle ji. ln<>, Staclieln

und Domen j). 101, Stachel- und Krennhaare p. 102, Filzhaare p. 102, Stellunff der

Domen, Kreuzdorn p. lO!:}, Traganthstrauch p. 103, Prigana-Gestrüpp p. 104, Alpen-
gestäude p. 104, Schutzmittel gegen kleine Feinde ]). 1<I."), chemische Stoffe ]i. lOH,

mechanische Schutzmittel p. 10(5, Rajjhiden p. 107, Schluß p. 108.

Meine Heiren! Wir haben gesellen, in wie verschiedenartiger

Weise die Tiere sich zu Schutz oder Angriff den Lebensbedingungen

anzuitassen vermögen, wie sie ihre Färbung der der rnigebung an-

nähern, sie ihr gleich machen, wie sie leblose Gegenstände oder PHanzen-

teile. Blätter. Zweige kopieren oder gar andere in irgendwelcher Weise
geschützte Tiere in Färbung und Gestalt nachahmen. Wenn man be-

denkt, daß bei weitem die meisten Arten in irgend einem (irade durch

ihre Färbung und oft auch durch ihre (Jestalt Schutz linden und dal)ei

sich gegenwärtig hält, wie verschieden diese Färbung oft Ijei nahe ver-

wandten, ja sell)St bei ein und derselben Art (I)imor])hisnius) ist. so er-

hält man fast den Eindruck, als seien die Lebensformen aus plastischem

Stoff geformt, der sich, wie der Ton des Bildhauers, in beinahe jede

beliebige Form kneten lasse.

Dieser Eindruck erneuert sich, wenn wir die Pflanzen ins Auge
fassen, und die Art und Weise betrachten, wie sie sich gegen die

Angriffe der Tiere zu schützen wissen.
Dali die PHanzen solcher Schutzvorrichtungen itedürfen. liegt auf

der Hand, da ihre Pdätter und sonstigen grünen Teile nahrungsrcich

sind und da ein unendHches Heer von Tieren, großen und kleinen.

allein von diesen leben. P.eruht doch die E.xistenz der Tiere auf der

Anwesenheit der Pflanzen: konnten doch Raubtiere und Modeifres>er

erst entstellen, nachdem PHanzenfiesser schon vorhanden waren. Wenn
aber die grünen Teile der PHanzen schutzlos der Masse der pHanzeii-

fres.senden Tiere jn-eisgegeben wären, so würden sie in nicht langer Zeit

vom Erdboden vertilgt sein, denn die Tiere würden rücloicht-los weg-

fressen, was ihnen eireichbar ist. un<l da ihre Nermehrung nicht blol.l

von ihrer WrnichtuiiL'^ziffer. .sondern auch von ihrer Fruchtbarkeit und

\'ermelirimgssclinellii:i<eit aldiängt. so würden >ie durch überreichlich«»

N.dirung solanue an Z;dd ziiiieliiiien. lii- die eiiiiiliieiide Pflanze selbst

'itil^f wäre.

Sehen wir nun zu. durch welche .Mittel die PHanzen ein solcjies

' liicksal von sich fem halten, so er>taiineu wir ül»er die unendliche

-Mannigfaltigkeit der angewendeten Eiiiricliinimeii.
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Denken wir zuerst an die Bedrohung der PHanzen durch die

größeren Pflanzenfre>ser vom Elefanten und Piind herab zum Ha.sen

und Reh. so sind viele Ptlanzen durch (iifte geschützt, die sie im Saft

ihrer Stengel. P»lätter. Wurzeln oiler Früchte entwickeln. Die saftreiche,

schön Iteiaulite Tollkiische. Atropa Belladonna, wird von Rehen. Hirschen

und anderen PHanzenfressern nicht berührt und ebensowenig der Stech-

apfel. Datura Stramonium. da.> Bilsenkraut. Hyoscvamus niger. der ge-

fleckte Schierling. Conium maculatum. der Attich unserer Wälder. Sani-

bucus Ebulu.-. und manche andere: sie alle enthalten ein (iift. Wie die

ungenießl)aren Schmetterlinge, so sind auch diese ungenießbaren Ptlanzen

mit einem Widngkeit>zeichen versehen, einem auch dem Menschen wahr-

nehmbaren widerlichen Geruch, der die Tiere abschreckt, sie anzurühren,

und seine Herleitung aus Naturzüchtung begegnet keiner i)rinzii»iellen

Schwierigkeit.

Aber es gibt autfallenderweise auch nicht wenige (üftptlanzen. bei

welchen wir wenigstens ein solches Widrigkeitszeichen nicht zu be-

merken vermögen. Dahin gehört z. B. der blaue Eisenhut. Aconitum,

die Nieswurz. Helleborus niger. die Zeitlose. Colchicum autumnale.

Gentiana-Arten. Euphorbia-Arten u. s. w. Dennoch werden dieselben von

Hirschen. Rehen, (iemsen. Hasen und Murmeltieren nicht berührt und
auch unser Rindvieh. Pferde und Schafe lassen sie in der Regel unbe-

achtet stehen. Allerdings wird aus dem Ahrtal am Unterrhein ein Fall

berichtet, der dem zu widersprechen scheint. An den felsigen (iras-

hängen des Tals wächst in großer Zahl die giftige grüne Nieswurz.

Hellel)orus viridis, und die dortigen Schafe, welche an den Hängen
weideten, vermieden diese Pflanze. Als alier einmal fremde Schafe dort

eingeführt worden waren, fraßen diese die Nieswurz und viele starben

daran. Sollten nun diese (Giftpflanzen doch mit irgend einem für uns

nicht wahrnehmbaren Warnungszeichen, etwa einem widrigen (ieruch

versehen sein, so müßte man annehmen, daß jene fremden Schafe einen

weniger feinen Geruchssinn gehabt hätten, was bei domestizierten Tieren

nicht ganz unmöglich erachtet werden kann. Anderenfalls aber müßte
nicht der Instinkt, sondern eine bei den dort einheimischen Schafen

sich fortpflanzende Tradition von dor Ungenießbarkeit der Nieswurz

angenommen werden.

Eine naivere Naturforschung als die heutige würde die so wohl-

riechenden ätherischen Öle. welche in manchen Pflanzensamen sich

bilden, wie in denen des Fenchels. Kümmels und anderei- Doldengewächse,

für eine dem Menschen zu Nutz und Frommen getroffene Eigentüm-
lichkeit gehalten haben: offenltar sind aber diese ätherischen Stoffe Schutz-

mittel gegen die Angriffe körnerfressender \'ögel. denn ein Sperling,

den man nur drei l)is vier Samen vom Kümmel hatte fressen lassen,

starb nach kurzer Zeit daran.

Viele Pflanzen erzeugen Bitterstoffe in iiiren grünen Teilen und
sind dadurch wenigstens einigermaßen vor Angriffen sichergestellt, so

die meisten Moose, die Farne, die Plantago- und Linaria-Arten. Andeie
wiederum lagern Kieselsäure in den Zellhäuten ab oder entwickeln dazu

noch eine sehr dicke Epidermis, so daß sie nur ein unangenehmes Futter

abgeben, so viele (irä.ser. die Schachtelhalme, die Aljtenrose und Heidel-

beere. Wieder andeie Pflanzen (Alchemilla vulgaris, haben becherför-

mige Blätter, in denen Tau und Regen sich lange halten, und sind da-

durch gegen weiilende Tiere ge.-5ichert. die nasses (iras und Kräuter

unfern anrühren.
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(iaiiz l)eso^(lel•^ verl»reitot und mannigfaltig ist alier der Scliutz

der grünen Pflanzenteile durch »techende Doinen und Stacheln.

Es ist höchst interessant, zu sehen, in wie verscliiedener und wie zweck-

mäßiger Weise diese Waffen angebracht sind.

\'or allem tritt hervor, daß sie nur an solchen Teilen sich vor-

finden, die ihrer Lage nach angegriffen werden krmnen. So finden sie

>ich hauptsächlich stark an jungen Pflanzen und an den unteren
Teilen der alten. So hat die Stechpalme nur etwa bis zur Höhe, die

die weidenden Tiere noch eri'eichen können, ihre zackigen stachelge-

.säumten ]>lätter. oberhalb dieser Zone werden die Blätter glattrandig

und dornenlos. ähnlich den Camelliablättern. Fast ebenso ist es mit

<len wilden Birnbäumen, die ganz mit Dornen besetzt sind, solange sie

noch niedrig sind, später aber eine uni)edornte Krone bekommen. Darin

liegt es auch, daß Büsche, wenn >ie überhaupt mit Dornen bewehrt

sind, über und über mit ihnen besetzt sind, wie die Rosenbüsche.

Wenn die Blätter einer Pflanze bedornt sind, so richten sich die

Stacheln dahin, wobei- der Angriff zu erfolgen pflegt, und daraus ist es

zu erklären, daß die enormen, auf dem Wasser schwimmenden Blätter

<ler \'ictoria regia an ihrer Unterseite mit langen >pitzen Stacheln

bewehrt sind, die besondeis an dem nach oben ungekrempelten Rand
eine Länge von mehreren Zollen erlangen: es sind eben Wassertiere,

Schnecken, von denen ihnen (ief'ahr droht.

In der verschiedensten Weise weiden nun die Stacheln hergestellt.

Bei vielen Büschen der Mittelmeerküsten fehlt das eigentliche Laub
ganz, die Äste und Zweige selbst sind die grünen, assimilierenden Teile,

und diese sind steif, starr und stellen so selbst eine Art von Dornen
vor, die weidelustige Tiere zurückschrecken. Unter unseren Sträuchern

ist der Besenginster ^partium scoiiariunn ein wenn auch schwaches

Beispiel dafür.

In anderen Fällen sitzen die Stacheln an den Blättern, aber auch

dies wieder in verschiedener Weise. Bei manchen trojjischen Pflanzen,

wie bei der Yucca und Aloe, ist die Spitze des langen -chilfförmigen

Blattes in einen Stachel verwandelt, und dasselbe i.>t der Fall Itei man-
chen unserer einhoimischen (Jräser. So erzählt Kernek von Marilaun,
daß in den südlichen Alpen zwei solcher (iräser. Festuca aliiestris und

Nardus stricta. stellenweise häuHg vorkommen und dann den weidenden

Kindern derart die Na>en zerstechen, daß sie blutend vom Weidegang
/iirückkominen. Sie hindern also die Ausnutzung solcher Ali»triftrn und

werden deshall) von den Menschen nach Möglichkeit au>gerottet. merk-

würdigerweise auch vom \'ieh selbst, indem die Rinder das (iras an

der Basis des Rasens mit den Zähnen erfassen, es ausreißen und (hinn

wieder fallen lassen, so daß es verdorren muß. Kkunkk sah Tausende
durch die Rindei- entwurzelte, vertrocknet!! und von iler Sonne ge-

bleichte Puisenstücke auf g('wi»rM Al|)cnuci(l(Mi dc^ Tiiiilci Stubaifairs

unilicrliegcn.

\'iele l'flaiizen v(Mwandeln «U'ii ganzen Blattiaiid in einen Dornen-

\\all uml vergrößern ihn auch noch durch Finbuchtuiigeii und lappige

\ or.^prünge, so die Stechpalme und in viel höherem (irade die Disteln.

< arduus. Frvngium. Acanthus und viele Solaiieen. Oft komnien dazu

noch Widerhäkchen am Blattraiid. die wie eme Säge wirken, oder iler

lllattrand ist zwar ohne Dornen, aber durch eingelagerte Kieselsäure

»cliarf. wie bei den Piiedgrä>ern. die im Maul Arv Wiederkäuer pa»iv

wandern und dalx'i die Schleiniliaiit \erlei/.en. Audi (He \\iM/.ii:en. aber
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mit zalilieichen Wideihäkcheii versehenen Anseiltorsten des Feigen-

kaktus (Opuntiai sind zu erwähnen, die sich in ungeheuerer Menge in

der Umgebung der Knospen dieser Pflanzen finden und die gegen das

Abweiden durch Tiere jedenfalls ein wirksamer Schutz sind (Fig. 19).

Dann gehören die dicht wie ein Überzug stechender Nadeln die

Pflanze überziehenden kurzen Stechi)orsten der rauhVdätterigen Pflanzen

hierher, von denen die Xatterzunge (Ecliium vulgare), der Beinwell

(Symphytum officinale und dei- Boratsch (liorago officinalis) genannt

sein mögen.
Bekannt sind ferner die Brenn haare der Urticeen. lange Haare

(Fig. 20) mit elastischer Basis, aber glasartig sprödem Endknöpfchen.

welches bei leisester Berührung
Via. 1! 20.

ka

abbricht, worauf dann die scharfe

Bruchsjütze des Ha^ires in die

Haut des berüiirenden Wesens
eindringt und der giftige Inhalt

des Haares in die Wunde dringt.

Schon unsere große Brennessel

(Urtica dioicai kann heftiges

Brennen und den nach ihr be-

nannten ..Nesselausschlag" auf

der Haut des Menschen hervor-

bringen, es gibt aber mehrere

tio])ische Nesselarten. Urtica sti-

iiiulata in Java und andere, welche

dem Schlangengift ähnliche Wir-

kungen. Starrkramj)f usw. hervor-

rufen. Neben Ameisensäure ent-

halten diese Haare noch ein un-

geformtes Ferment, ein sogen.

Enzym. Es i)raticht kaum gesagt

zu werden, (hifi diese Brennhaare

in der Mundschleimhaut weiden-

der Tiere noch heftiger wirken

müssen, als auf der Haut des

Menschen und daß sie deshalb

ein vortiefflichei- Schutz für die

Pflanze sind. In der Tat sieht

man auch unsere Brennessel-

büsche niemals abgeweidet, und
selltst der Esel, der doch die

Disteln fribt. wendet sich von

(Um- Brennessel ali. Aber auch diese, wie wohl alle anderen Schutzmittel,

bieten keinen absoluten Schutz. Haupen mehrerer unserer Tagfalter

sind gerade auf die Brennessel angewiesen und fressen ihre Blätter

mitsamt den Brennhaaren auf: so fünf Eckflügler-Arten: \'anessa .lo. das

..Tag-Pfauenaugc''. \'anessa urticae. der kleine ..Fuchs", \'anessa Prorsa,

das ..Lamikärtchen". \'anessa C. ali)um. der ..('-Falter" und \'anessa

Atalanta. dei- ..Admiral".

Sie kennen alle unsere Kr»nig>k('rzen (\'erl)ascum). diese auf

steinigem oder Sandltoden emi)orschiel.ienden schönen Bbimenähren mit

den dicken, weichtilzigen Blättern. So liarnd(»s sie aussehen, so sind

sie doch eine den Tieren uanz vcrhaUte Nahrung, weil dei- dichte Haar-

Tig. 19. Aiiirelliorsten von Oiiuntia Rafiiu'S(|uii.

vergi'öl^ert.

Tig. 20. Durchschnitt durch ein mit zwei

Hrfiiiiliaart-n liesetztes Hlattstück der irroßen

Brennessel, Urtica dioira, s.'ifacli verjjriiHert

;

frei nacli v. Kekxkr und Habkri.axht.
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tilz. der sie überzieht. >icli im Maul loslöst und in die Falten der Mund-
schleimhaut festsetzt. IJrennen und anderes rnbeha*:en veranlagt. Auch
sie werden daher nicht al),ue\veidet. wohl aber halten sie kleinere Feinde,

Raupen der (iattung Cucullia. die sie aber nie völlig zeistören. sondern

nur große Löcher in ihre lilätter fressen.

Lassen Sie mich auch noch etwas näher auf

die eigentlichen Dornen eingehen, den auffälligsten

Schutz vieler Pflanzen. Es ist merkwürdig, wie

sie immei' gerade so gestellt und in ihrer Länge
und IJeschatfeuheit normiert sind, um die wichtig>ten

und am meisten bedrohten Teile der Ptlanze zu

schützen. So starren viele Püsche. die vom \'ieh

völlig zusammengefressen werden könnten, von

Dornen, die nichts anderes sind, als zugespitzte

harte Zweige ohne oder mit nur schwacher Be-

blätterung. So die Schlehen, der Kreuzdorn
(Rhamnus). der Sanddorn (Hiitpophae) und der

Sauerdorn (Berberis). Bei letzterem entspringen „,

je drei Doi-nen zusammen und verteidigen die

junge Knospe nach drei Seiten hin Fig. 21 1.

Die feinblättrigen Mimosen der Tropen haben ähnliche, aber sehr

lange und scharfe Dornen und ihre Blätter sind beweglich und reizbar,

so daß sie sich bei Berührung zusammenklappen und hinter den Wall

starrender Dornen zurückziehen, die gerade so lang sind, als nötig ist,

um sie zu schützen.

Bei vielen dornigen Büschen sind nur die jungen Trieiie jedes

Frühjahrs grün den Sommer durch, im Herbst aber verwandeln sie

Tig. 21. Zweijrstiick des
Sanerdorns, Berberis vul-

ini Krülilin^, nach
Kerxkr.

Tig. 22. rr:i;r.iMtli>fnm<li. .\-lr;iifalii> 'Irajrac.-mllia. ./ zwei Kriililint'strielie; /.' ein

"iii/rln.-. l'.latt. \nii .icni di.- dn-i (d..-rst,.|i r.-illdättcli.'n al.v'efall.Mi sind: C iJlatt-

spiMd.'l. soll d.T iM-rrits alle 'IVilldiittrlMMi al.-.'rfal Im sind: na.-li Ki;i:\n:.

sich in Dornen, unter deren Schutz sich im n;ich>ten Frühjahr i\\v f(»!-

genden Trielx; entwickeln. Manchmal auch bilden sich dir lUalt-ticIc

im Laufe des Sommer.^ in Durncn um. wie Immui Tragant list rauch

(Astragalus Tragacantha . liici Ij.-rn die jungen Blätter ge^chüt/f von
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einem Doinenkreis. der aus den sitzenj^jebliebenen Blattstielen des voriiien

Jahres besteht (Fig. 22, A, B u. C).

Ich müßte noch lange fortfahren, wollte ich Ihnen auch nur die

wesentlichsten p]inzclheiten alle vorführen, und so sei nur noch an die

bekannte Erscheinung der Kakteen erinnert, bei denen die Blätter ganz

in Dornen verwandelt sind, die bis zu acht Zentimeter lang werden
könr.en. während die fleischigen Stengel allein die grünen, d. h. assimi-

lierenden Teile dei- Pflanze darstellen. Die Kaktus -Arten wachsen fast

als die einzigen Pflanzen auf den steinigen, düiren und heißen Hoch-
el)enen von Mexiko und sind durch eine dicke Ejjidermis vor dem \'er-

trocknen geschützt. Aber eine so verlockende Nahrung ihre saftigen Stengel

auch bieten, die Tiere wagen sich nicht an sie heran und nur in gi()ßter

Durst(iual versuchen es Pferde und Esel gelegentlich, die Dornen mit

dem Huf aljzuschlagen und so an das wasserreiclie (iewebe zu gelangen.

Schon Alexander von Humboldt erzählt, wie sie dies manchmal
damit büßen müssen, daß ihnen einer der spitzen Dornen in den Huf
eindringt. Jedenfalls sind die Kakteen voi- ihrer Zerstörung durch

weidende Tiere ausreichend geschützt.

Gewiß muß es auffallen, daß manche Landstriche, besonders dürie.

heiße und steinige Strecken so auffallend reich an Dornengewächsen
sind, und man hat oft gemeint, es müsse die Ilervorbringung von Dornen
eine direkte Folge dieser eigenartigen Lel)ensbedingungen sein, ja man
hat den dürren, stachligen Hal)itus vieler dieser Pflanzen geradezu als

einen Schutz gegen die Austrocknung betrachtet. Dem widersprechen

aber alle diejenigen Stachelgewächse, welche, wie die Kakteen, gerade

ein äußerst saftreiches Gewebe besitzen und bei welchen der Schutz

gegen die austrocknende Tropensonne nicht durch die Dornen, sondein

durch eine dicke Epidermis bewirkt wird. Eine befriedigende Erklärung
gibt nur Xaturzüchtung. In solchen heißen und zugleich trockenen

Gegenden ist der PHanzcnwuchs häufig ein spärlicher, das Futter für

die weidenden Tiere also zeitweise wenigstens sehr knapp und aus

diesem (irunde wird jede Pflanze, die dort aushalten will, sich mit mög-
lichst vollkommenen Schutzmitteln gegen die Angiitf'e der hungrigen
und durstigen Tiere wajjpnen müssen. Der Kampf ums Dasein gegen-
über diesen Feinden ist dort ein viel schärferer als in üi)pigeren Ge-

genden und die Vervollkommnung des Dornenschutzes steigerte sich

daher soweit, als immer möglich: Arten, die diesen Schutz nicht heivor-

zubringen vermochten, starben aus. Daher die Kakteen Mexikos und
die vielen stachligen Büsche und Sträucher der heißen, im Sommer
ausgedörrten steinigen Küsten des Mittelmeers in Spanien. Korsika.

Afrika und anderen Ländern. Dieses sog. .,Prigana-(iestrüpp" ent-

hält eine Menge von Gewächsen, deien nächste \crwandten in unserem
Klima nicht stachelig sind, z. B. Genista hisi)anica, Onol)rychis cornuta.

Sonchus cervicornus, Euphorbia spinosa. Stachys spinosa u. s.w.

Warum wachsen so wenige Dornengewächse auf den fetten und
wasserreichen Alpenweiden V Doch wohl deshalb, weil dort eine i-eiclie.

üppige Pflanzendecke vorhanden ist. die durch das Al)weiden der Tiere

nie ganz zerstört weiden kann, so dal.! die einzelne Art keinen ihre

Existenzlahigkeit steigernden \'orteil daraus hätte ziehen können, wenn
sie sich Dornen angezüchtet hätte.

(ierade an den Alpentiiften abci können Sic die \'orteile er-

kennen, welche Schutzvorrichtungen irgend einei- Art verleihen. Wie
masx'uhaft bedecken die Alpenrosen oft ganze Strecken derselben, weil
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ihre harten. kie>elrei("lieii IJlärter niclit al »geweidet werden, znni X'erdinlj

der Sennen, die sie ihierseits ausrotten, soviel sie können, und noch
manche andere vom \'ieli verschmälite Pflanze gedeiht und vermehrt
-ich auf den Weidegängen, wie die widerhch hittere grolie (ientiana

asclepiadea. die übeliiechende Aposeris foetithi und verscliiedene unan-
genelim schmeckende Farnkräuter. Am autiallendsten aber vielleicht ist

der \'orteil. welchen iigend ein Schutz vor den weidenden Tieren einer

Pflanze gewährt, an dem ..(iestäude" zu erkennen, welches sich auf

allen Ali)en in unmittelbarer Tnigebung der Sennhütte vorfindet. Dort,

wo das Vieh täglich sich versammelt, wo der Hoden fortwähren«! aufs

reichlichste von ihm gedüngt wird. >tehen regelniälsig groüe. üping wach-
sende (iesellschaften des giftigen Eisenhuts, de^ bitteren Cheno]io<lium

Bonus Ilenricus. der Brennessel der Distel. Cirsium spinosissimum.

der widerlich riechenden ]\Ielde Atrijjlex und einiger anderer ungenietl-

barer Arten, eben weil sie nicht gefressen werden, während die wohl-

>chmeckenden Kräuter vom Meli bei seinen täglichen \'ersamnilungen

um die Hütte herum nach und nach ausgerottet wurden (Kerxer .

Fassen wir zusammen, so haben wir gesehen, daß sich eine aulJer-

ordentlich grotle Mannigfaltigkeit von Schutzvoniciitungen an den Pflanzen

v(»rtind('t. die sie \ or \'einichfung durch die gniberen Ptlanzenfres>er sichert.

Da alle nützlichen Finrichtungen oder wie wir sagen: alle An-
passungen durch Selektionsprozesse erklärbar sind, so läUt sich also

dieses ganze Heer verschiedenartigster \'orrichtungen auf Naturzüchtung
beziehen und wir erhalten hier wie bei den Tieren den Findruck, als

ob der Organismus gewisseiniaben jede für seine iM-haltung nötige .Vl)-

änderung auch wiiklich hervorliringen könne. Wiu'tlich genommen,
wird dies nicht richtig sein, jedenfalls aber niuU die Zahl der möglichen

Ani»assungen l)ei jeder Lebensform eine überaus giuLle sein, so groß,

dab schlieblich doch jede Art sich in irgend einer Weise und irgend

einem (irad schützen kann, sei es. daß sie ein (üft oder eine widrig

schmeckende Substanz in sich hervorbringt, sei es. daß sie sich mit

Stacheln oder Dornen umgibt, und wenn es auch in gewissem Sinne

„Zufall" ist. ob eine Pflanze zu diesem oder jenem Schutzmittel gegriffen

hat. in<lem ihre einmal gegebene Konstitution mehr die Hervorltringung

der einen, wie der anderen Waffe begünstigte, so wird man doch schon

bei den rein chemischen Schutzmitteln nicht leicht nachweisen können.

daß sie in solcher \'erbieitunu und Konzentration mit Notwendigkeit

aus dem Stoffwechsel der Pflanze hätten hervorgehen müssen, wären
sie nicht nützlich gewesen und folglich durch Selektion gesteigert worden.

Bei den mechanischen Schutzmitteln abrr versagt diese Art der Fr-

klärung ebensosehr, wie diejenige ilurch direkte Wirkung der Febeiis-

liedingungen. Warum die Stechpalme unten stachlige. oIk-u glatte

Pdättcr halten muß. wird -ich niemals aus der Konstitution der .\rt ab-

leiten la»eii.

Wenn iiini >chnM die Schutzmittel der Pflanzen lieuen wei-

fjende grtißere Tiere >tet.> auf Naturzüchtung hinweisen. s<» wird iloch

\ielleiclit unsen; \drstellung von d»'r Anpassungslahigkeir der Pflanzen

und ilainit zugleich von der Macht der Natiirzüchfung noch erhöjit.

wenn wir auch diejenigen Finrichtungen ins .Vuge fassen, welche sich

gegen die \ ('rni<'ht u ng der Pflanzen durch ni<'dere und kleine
Tiere ri<'hfen.

Maif krmnte /war meinen, daß von -olchi-n Kaum \ ernichfuni.'

'b(»hen konnte, allem wenn man an den Maikäl'erliali denkt oder an du-



100 Sclnitziiiittcl der I'flaiiz('ii.|

Zerstörung ganzer Wälder durch die Noniieiiraupe. oder auch nur an

die \'erniditung junger Salatpflanzen in unseren (iärten. wie sie durch

Schnecken nicht selten mehrmals hintereinandei' stattflndet. so werden
Sie nicht zweifeln, daß durch Insekten und Schnecken allein alle

Pflanzen gänzlich zerstört werden müßten, falls dieselben nicht

bis zu einem gewissen Grade gegen sie geschützt wären.

Wir verdanken es den schönen Untersuchungen Stahls, daß wir

über die Mittel, durch welche sich die Pflanzen gegen die Bedrohung
durch die gefräßigen und fruchtbaren Schnecken schützen, bis in>

einzelne unterrichtet sind.

Auch hier kommen sowohl chemische als mechanische Schutzmittel

in Anwendung. Die geringen Mengen von Gerbsäure, welche in den

Blättern des Klees enthalten sind, halten viele Schnecken ab. sie zu

fressen, so z. B. die Gartensclmecke. Helix hortensis. Werden die Blätter

ausgelaugt und der (ierbstotf dadurch entfernt, so nimmt sie die Schnecke

als Nahrung bereitwilligst an. Die kleine weißliche Nacktschnecke, Limax
agrestis, läßt sich allerdings durch den (ierbsäuregehalt nicht abschrecken

und verzehrt auch die frischen Kleel)lätter. aber absoluten Schutz gibt

es eben nicht. Ich habe schon bei (ielegenheit der weidenden Sänger

erwähnt, wie viele Bäume und Sträucher, Moose, Fai'ue durch staiken

Gerl)säureg^halt in hohem (irade geschützt sind, dieser Schutz erstreckt

sich auch gegen die Schnecken: alle diese (Jewächse bleiben von Schnecken-

fraß so ziemlich verschont und neben ihnen noch viele gerbsäurehaltige

Kräuter, die Saxifraga- und Seduni-Aiten, die Erdbeere, viele Wasser-

])flanzen, wie die Laichki-äuter, Drapa. die Wassernuß. Hii)puris. der

Tannenwedel. Alle diese Pflanzen werden von Schnecken nur in der

Not gefressen, sonst nur in ausgelaugtem Zustand.

Bei anderen Pflanzen wird der Schutz durch Säuren bewirkt,

besonders durch Oxalsäure, wie z. B. der Hasenklee unserer Wälder.

Oxalis acetosella, der Anii»fer, Rumex und die Begonia-Arten. Wenn
Stahl die Lieblingsspeise der Schnecken, Scheiben von gelben Rüben
mit einer schwachen (1%) Lösung von oxalsaurem Kali l)estrich, so

wurden sie von den Tieren nicht gefressen, was bei der Em])flndlichkeit

schon der äußeren Haut der Schnecken nicht wundernehmen kann, da

ihr diejenige der Schleindiaut des Mundes schwerlich nachstehen wird.

Aus diesem (irunde erzeugen nuinche Pflanzen ätherische Ole
in den Haaren, die sie bedecken, so z. B. der kleine Storchschnabel,

(jleranium robertianum. Selbst die fast alles fressende Ackerschnecke.

Limax agrestis. greift diese Pflanze nicht an, und wenn man sie daiauf

setzt, entflieht sie schleunig;;t dem ihre nackte Haut brennenden äthe-

rischen ()l. indem sie sich mit Schleim bedeckt und an einem Faden

zur Erde niederläßt. Die Minzen. Mentha und der Dii>tam. Dictamnns

albus, biingen el)enfalls solche Öle hervor.

Dann wären v(m den chemischen Schutzmitteln noch die reinen

Bitterstoffe zu nennen, wie sie in den Enzianarten, dem Kreuzblünu'hen.

Polygala amara, und in manchen anderen Kiäutern enthalten sind, auch

die eigentümlichen ..Olkörper" der Lebermoose.

Aber auch auf mechanischem \Vege verteidii^cn sich die TflanziMi

gegen die Angritte (U'r Schnecken.

Da gibt es zunächst veischiedenc; \v\vn von ISorstenbesatz. die

die Schnecke; verhindern, an der Pflanze emporzukriechen. NienuUs

werden Sie den Beinwell. Symphytum ofHcinale. auf unserefti Wiesen

angefressen sehen, denn ei- ist über und ülter von steifen Borsten be-
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setzt, die den Schnecken höchst unangenehm sind, und solche Borsten-

haare schützen auch die Brennessel, Urtica dioica, gegen die Schnecken,

während diesell)e gegen größere Tiere, wie wir sahen, durcli Brennliaare

gesichert ist.

Wenn aber auch die meisten PHanzen das Ankriechen der Schnecken

nicht al)weliren, so können sie doch densell)en nicht oder nur in geringem

MalJe zur S|)oise dienen, weil ihi'e grünen Teile dem Abnagen und Kauen
Widerstände entgegensetzen. So verhindern die Kalkkrusten, welche

die Arndeuchteralge. Chara, bedecken, den Schneckenfrall Entfernt man
den Kalk mittelst Säuren und legt dann die Ptianze Schnecken vor, so

wird sie gern gefressen. Ähnlich ist es mit der \'erkieselung der

Zellhäute, wie sie besonders bei Laubmoosen und (iräsern so verl)reitet

und in ihren höheren (Iraden ein wirksamer Schutz auch gegen die groben

Ptlanzenfresser ist. Unsere sclnvacli verkieselten ( Iräser sind vor Schnecken-

tral-i sicher, und daß es wirklich die \erkieselung ist. welche die Tiere

iibiiält, die sonst willkommene Sjjcise anzunehmen, beweist der \'ersuch

Stahls, der Mais in reinem Wassei- wachsen ließ und so kieselarme

I'tlanzen erhielt, die nun von den Sciinecken ohne Anstand verzehrt

wurden.

\'on den mancherlei anderen N'on-ichtungen. durch welche den

Schnecken das (ienießen von PHanzen erschwert wiid. will ich nur noch

der sog. „Raphideu" gedenken, jener kristallälmlichen, beiderseits zu-

gesjjitzten mikroskoi)ischen Nadeln von oxaisaurem Kalk, welche in

manchen PHanzen in großer Menge dicht beisammen im (iewebe liegen.

Die Araonswurzel. Ai-um maculatum, die Narzissen. Schneeghickchen,

Lcucojum. die Meeizwiebel. Scilla, die Spargel enthalten sie. und alle

di(;se Pflanzen werden von den Schnecken verschont, otfenbar weil die

Tiere beim Kauen der PHanzenteile von den Raiihiden unangenehm
berührt werden. Selbst die gefräßige Ackei'schnecke verschmäht solche

Pflanzen.

Damit ist natürlich nicht gesagt, daß die Rajjliiden auch gegen

alle andei"en Feinde schützen iiiüi:iten. (iegen Nager und Wiederkäuer
sind sie in der Tat wirksam, auch gegen Heuschrecken, dagegen gibt

es eine ganze Anzahl von Iiaui>en. die sich mit Vorliebe gerade solche

PHanzen zur Nahrung ausgesucht hal)en. welche Rai)hiden enthalten.

So fressen gewisse Scliwärnieriaui)en (iaiium- und Ki»ilobiuni-Arten, die

Blätter des Weinstocks und <Me wilde Balsaniine. Ini]>atiens. ja die Piaupe

von Chaerocami)a Elpenor. welche besonders \'itis und Ki)ilobium i»e-

vorzugt. hat sich den aus Südamerika stammenden Fuchsien in un>eren

(iäi'ten ebenfalls zugewendet, der Schwärmer legt seine Fier nicht >elten

auf diese PHanze ab. und die Raui)en fressen sie gern: die Fnchsi<'n

abei- enthalten auch I{aj»hiden.

Man kann sagen, dai.l fa>t alle wild wach>eii(leii i'haiiei<iigameii

in irgend einem (irade gegen Schnecken geschützt >in(l. und man kriiiiile

fast fragen, was denn nun al)er ülteihatipt für die Scimecken als Naiiiiing

übrig bleibt, wenn alhis gegen sie; gewappnet ist. Allein ei>teiis ideiben

unsere KidturjjHanzeii übrig, die. wie z. P». der (iartensalat, Factin-a, off

ganz schutzlos sin<l. dann fressen die Schnecken die PHanzen oft erst,

wenn -ie ;iusgcrissen und fauhMid am Podeii liegen, d. h. wenn sie

durch den Pcigen ausgelaugt sind, und schließlich i>t keine> dei- vieh-n

Schutzmittel, wie ich scIkmi oft siiLrle. ein ;ili>obit('s. das gegen alle

Schnecken schützt. Manche (lie>ci- Tieic -ind. wie Staiii, sie nennt.

..Speziidisten". S(» |'rc->eii die urollcii WcL'.-clinccken nn>erer Wälder



JOS Srlintziiiitt*'! der l'flaiizcn.

die giftigen Pilze, die von anderen Schnecken verschmäht werden, und

in ähnlicher Weise gibt es viele andere Spezialisten, die aber allein

nicht imstande sind, die Pflanze, an die sie sich angepaßt haben, ganz

zu zerstören. Es gibt freilich auch omnivore Schnecken, wie die schon

oft genannte Ackerschnecke, Limax agrestis und Arion Kmpiiicoium.

die rote Wegschnecke, aber gerade weil diese so ziemlich alle Pflanzen

fressen, sind sie für jede einzelne Art mindei- gefährlich.

Jedenfalls bilden auch die so mannigfachen Schutzmittel gegen

Schneckenfraß einen weiteren Beleg dafür, wie unzählige Einzelheiten

in dei- Oiganisation auch der Pflanzen auf Xaturzüchtung bezogen werden

müssen, denn es gibt für sie keine andeie Erklärung. Kämen solche

schützende Einrichtungen nur bei vereinzelten Pflanzen vor. so könnte

man vielleicht nocli vom „Zufall" sprechen, könnte sich auf die innere

Konstitution der Pflanze beziehen, welche eben derart sei. daß sie

Borstenhaare oder Bitterstoffe oder Kieselsäureablagerungen hervor-

bringen müsse, die nun ..zufällig" gewissen Schnecken den (ienuß dieser

Pflanze verleiden; da es sich aber gezeigt hat. daß alle Pflanzen, die

eine in diesei-, die andere in jener Weise gegen Schneckenfraß gefeit

sind, so muß dieser Einwurf schon dadurch fallen. Nun kommt aber

noch dazu, daß einzelne der schönen \eisuche. durch welche Stahl die

schützende Wirkung jener Einrichtungen nachwies, zugleich beweisen,

daß dieselben zur Existenz dei- Pflanze an und für sich nicht unent-

behrlich sind; der Mais bildet sich zu einer lebensfähigen Pflanze aus,

auch wenn ihm die Kieselsäure entzogen wiid, die Kieselsäure ist also

nicht ein für seine Konstitution unentbehrlicher Bestandteil, sondern

ein Schutzmittel gegen Tierfraß. Den schärfsten Beweis aber liefern

Pflanzen, die, wie der Salat. Lactuca, im wilden Zustand schützende

Stoffe ausbilden, sie aber im kultivierten vollständig verloren haben —
durch Nichtgebrauch, wie wir si)äter noch genauer sehen werden.

Wie die Augen der Dunkeltiere verkümmei't sind, so verlor hier die

vom Menschen geschützte Pflanze ihre natürlichen Schutzmittel, weil

sie sie nicht mehr brauchte, um sich zu erhalten. Auch diese Schutz-

mittel (Gerbsäure) gehören also nicht notwendig zur Konstitution der

(Haftung Lactuca: ihre Bildung kann auch unteibleiben. ohne daß die

Pflanze sich sonst dadurch ändert. Und hiei- handelt es sich nicht ein-

mal um die Entziehung eines von außen aufzunehmenden Stoffes, son-

dern um ein reines Stoffwechsel])ro(lukt.

Lehrreich aber sind die An])assung"en der Pflanzen gegen Schnecken-

fraß noch in anderer Weise, nändicli durch ihre außeronh^ntliche Mannig-
faltigkeit. Wir sehen hier von neuem wieder, wie plastisch die Leltens-

formen sind, wie genau und doch auch wieder in wie vei'schiedener

Weise sie sich den Lebensbedingungen, hier also den Schwächen ihrer

gefräßigen Eeinde anschmiegen können, um so alle dasselbe Ziel zu

erreichen: Sicherung der Artexistenz. Wir sehen aber zugleich,

daß zahllose Kleinigkeiten im Bau und den Eigenschaften einer Art.

die bedeutungslos scheinen könnten, dennoch ihren bestimmten Nutzen

haben. Haare, Borsten, Raphiden so gut, als Bitterstoffe, ätherische Ole,

Säuren und (ierbsäure. Freilich müssen wir erst so genaue und ein-

geli(!nde Forschungen über die biologischen Beziehungen dieser Eigen-

tümlichkeiten haben, wie sie uns Stahl geliefert hat, ehe wir den

Nutzen derselben einsehen.



VI. VORTRAG.

Fleischfressende Pflanzen.

Kiiilcitiiiifr )). !(»!», Die Wasscrscliliiiiclif (.der rti-iiularicn |i. 1 H », l'flaii/.cii mit l'aiiLr-

knijr»Mi, Nojjenthes p. 111, Die Schui)])en\vuiz, Lathraea p. 112, Das Fettkraut, l'iuirui-

ciiia ]i. 113, Der Sonnentau, Drosera ]). 114, Die Fliejrenfalle j). 114, Aldrovandia
]i. 11"), Schlußl»etrachtun<r p. 115.

Meine Herren! Dal.) das Selektionsjjrinzip die i^anze (iestaltnni,'

ancli der Pflanzen in liolieni (ii'ade jedenfalls beherrscht und diesojlten

ummodelt jL^^anz entsprechend den Aussichten auf besseres Fortkommen,
wie sie sich im Wechsel der Lebensbedingungen der einzelnen Art

oder Artengruppe bieten, das tritt vielleicht nirdends schärfer hervor,

als in dem Fall der sog. „insektenfressenden" oder „fleischfres-

senden" Pflanzen. Hier ist es wieder Ch. Darwin, der die Bahn ge-

brochen hat, denn obgleich schon lange mancherlei Pflanzen l)ekannt

waren, auf deren klebrigen Plattflächen Insekten leicht hängen bleiben

und dann absterben, so hatte niemand daran gedacht, dies als einen

besonderen Nutzen für (M(! Pflanze anzusehen, geschweige denn, daß

man die eigentümlichen Finrichtungen solcher Platter als besonders für

diesen Zweck bestimmt angesehen hätte. Erst Ch. Darwin wies nach,

daß eine nicht kleine Zahl von Pflanzen existiert man kennt heute

gegen 50() — welche nur einen Teil ihrer Substanz auf dem gewr)hnli('hen

Weg der Assimilation selbst erzeugen, einen anderen kleineren aber da-

durch gewinnen, daß sie tierisches Proto])lasma. vor allem die stick-

stoffhaltige Muskelsubstanz auflösen und sich zunutze machen. Man
hat anfangs die Richtigkeit (heser Auslegung bestreiten wollen, allein

Darwin zeigte, daß Muskelstückchen. üix'ihaupt stickstoffhaltige orga-

nische Substanzen, von den betreffenden Pflanzenteilen wirklich aufgehi.-^t

und dann resorbiert werden. Es kann also auch nicht weitei- bezweifelt

werden, daß die inerkwürdig(Mi Einiichtungen, diiich welche Tiere von

der l^flanze f(!stgehalten. gewissermaßen gefangen und getötet werden,

eben im Hinblick auf die.->en Zweck entstanden sind - oder, um mich

weiMger bildlich auszudrücken, daß V(»rliandene Einrichtungen einer

Pflanze, die es mit sich brachten, daß 'i'iere an ihnen hängen blieben.

\nii Nutzen für die Ernährung der Pflanze waren und desliall» durch

S(!l(!l<ti(msj»rozesse ge>teigert und veivollkommnet wurden. Daß dies

möglich wai-. beweis(Mi uns die zahbcichen in.sektenfres.senden l'Han/eii.

welche heute auf der Erde leben, und daß diese Zucht iing^vorgäiige

ganz unabhängig voneinander ihren N'erlauf naliineii. auch \on ver-

8chi(Mlenen '{'eilen der l'tlanze ausgehen konnten, /eii;! un> die tiroße

Mannigfiilti-ikeil die>("r I-jnriclitunLien. ilie bei rtlan/m nieliicrei F.nnilicn
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vorkommen. Mit einigen wenii2:(Mi derselben möchte ich Sie nun etwas

näher bekannt machen.

In den Sümpfen unserer (legenden, aber auch in denen wärmerer

Länder, leben die Wasserschläuche oder ütricularien (Fig. 23).

echte schwimmende Wasserjjtlanzen ohne Wurzeln mit horizontal aus-

gel)reitetcn. lang dahingestreckten rankenartigen Triel)en. welche teils

dicht mit Wirtein weicher nadeltormiger Blätter besetzt sind, teils

aber nur spärliche Blätter von ganz eigentümlichem Bau tragen, gestielte

hohle Blasen (Fig. 23 A,FA) mit ganz engem Eingang an der Spitze,

der für größere Tiere durch weit vorstehende borstenartige Haare ver-

speri-t ist iB). Kleine Tiere, wie Wassertlöhe (Daphnien). Cycloi)s-Arten.

,-^H,W
' \^'

rig-. 23. rtricul;ni,i (inifiaiia iiacli Ivf.knki;. ./ ein I'flänzclu'ii in natürliclior

StclliiiiL;- im \Vass(M- sclnvimiiHMKl, /•'. / Kan-apparatc; /.'.•in s(.U-li.'r vi.Tiiial vprjrröllert,

sz Saiij-zcllcii, // Klapp.', die dm Ein--anjr vcrsclilielU; C Saujszellcn an der Innen-

wand des Kan>rap]»arates, 2r)(lnial verjji-ößert,

Muschelkrel)schen können zwischen den Borsten hiuduichschwimmen

und Stollen dann an eine leicht nach innen sich öffnende Klai)i)e (/)'.//.

die sie ins Innere der FaHe eindringen läüt. Einmal eingedrungen sind

sie gefangen, denn die Klappe läl.lt sich nicht nach außen öffnen, und

so sterben die Tiere bald, zerfallen und werden dann von l)esonderen

Saugzellen (AMi. C sz) aufgenomnion und als Nahrung von der Pflanze

aufgesogen. Auf diese Weise fängt die llricularia zahlreiche kleine

Kruster und Insektenlarven, die in ihre Fallen hineinschlüpfen, ver-

mutlich Hin sich dort zu vei'bergen.
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Ein andeies Beisi)iel Ideteii die Moori)Haiizen dei' (iattung Ne-
enthes. deren Arten am liande troi)ischer \\'äldei' als Schlin^i^ewächse

leben, an den Bäumen hinaufklettern und von dort ihie lan<jen dünnen

Ranken gegen den Boden wieder iierahhängen lassen, oft über Tümpel
und Wasserlachen, an Plätzen also, wo eine Unmasse kleiner fliegender

Insekten sich undiertummelt. Diese Pflanzen nun haben höchst merk-

würdige f]inrichtungen liervorgei>racht. um Insekten zu fangen und als

Nahrung zu verwerten (Fig. 24i. Die langen Stiele (.SV) ihrer Blätter

{Spr) sind zuerst al»wärts gebogen.

wen(len sich aber dann plötzlich

scharf nach aufwärts und die auf-

wärts gerichtete Strecke ist zu einer

kannenartigen Bildung [Fk] umge-
wandelt, in deren (Jrund sich eine

Flüssigkeit ansammelt, die sauei-

schmeckt und Pei)sin enthält, dem-
nach eine verdauende Flüssigkeit

ist. Stickstoffhaltige Substanzen,

wie Fleisch, lösen sich in ihr auf.

und Insekten, welche vom Rande
der Kanne in sie hinabstürzen, wer-

den von ihr getötet und aufgelöst.

Es gibt viele Arten von Xepenthes.

von welchen nicht alle diesen Fang-

apparat schon in gleicher \ollkom-

menheit besitzen, so daß man liiei-

einigermaßen den Weg verfolgen

kann, den die Entwicklung ge-

nommen hat. von einem breiten,

an den Rändern etwas unigel)Ogenen

Blattstiel bis zu den merkwürdigen
geschlossenen Kannen, wie sie bei

Nepenthes villosa (Fig. 24) von

Boineo gefunden werden. P)ei dieser

Art erreichen sie eine Länge von
ÖO Zentimeter, sind i)raclitvoIl ge-

färbt, wie sie dorn auch in ihrer

'iestalt den tabaksjtfeifenartigen

Blumen der troi)ischen Aristolochieii

ähneln. Wir werden spätei'. wenn
von der Entstehung der Blumen
die Rede sein wird, noch seilen,

einen wie bedeutenden Wert helle,

auffallende Farben für die; Anlockung
Villi Insekten i)esitzen: di(!>e inacht-

vnljo Färbung lockt also auch hier

sie. sich auf den Hand der Kamic
Zeit dadurch fesselt, daß sich ijoii

dieser dicke wulstige Band glatt.

äimlich den Blunieiiblättcrn jener

Fig
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von iliiien in der W'rdaiiun.usHüssi'ikeit iiiclit sofort >rerl)eii. >oii(loni

noch imstande sind, an der glatten Wand dci- Kanne eniimr zu klettern.

so kommen sie docli nicht heraus, denn iintciliall» des wulstig nach
innen vorspringenden Randes ist ein Kranz starker, mit der S])itze nacli

unten gerichteter Horsten oder Zähne angel)racht, die wie Stacheln dem
(Jefangenen den Ausgang wehren. So erl)euten und verdauen die Xe-

penthes-Kannen Massen von Insekten, und man kann wohl hegreifen,

daß der Pflanze dadurch eine erhel)liche Menge wertvoller Nahrung zu-

geführt wird: denn fertiges Proto])lasma ist ein hecjuemer Nahrungs-
stoff. zu dem die Pflanze wenig mehr hinzuzutun braucht, um ihn in

ihre eigene Protoplasma-Modifikation umzusetzen.

Auch die Schuppenwurz 'Latliraea squamariai sei hier kurz, er-

wähnt, weil der Insektenfanu von ihr weder im Medium dei- Luft, noch

Pigf. 25. l'iimu i(ul;i viilunris, t'ettknuit. /die üaiizo Pflanze mit iMii-ferolltcii

HliittWiiHlcni uiul ('inijicii von iUisgescliiedoiHMii Sclilt'iiu ucfaiiifoiuMi Insekten. B (^mn-
scliiiitt (lui-cli ein solclies Blatt, öOmal verfjröiiert, r Hand dessolheii, /)/. Pr ilii-

zweierlei Drüsen, bei C ISOinal versrröHert.

des Wassers befrieben wird, vielniehi- in der Ki'de. lU'kanntlich .-chnia-

rotzf diese Pflanze auf den Wnizeln von LaubbäunuMi. ist blassgelblicl;

und gänzlich ohne assimilieremh^ grüne Teile. Für sie mußte es alxi

besonders wertvoll sein. Tiere fangen und als Nahrung verwerten /.u

können. Zu diesem Hehuf haben sich nun die kurzen, bleichen Plättclien.

welche dichtgedrängt wie Scliuit])en den unterirdisch dahinkriechenden

Stengel umgeben, zu Fallen für kleinste Tiere umgewandelt. Die Plätter

sind mit ihrem ol)eren Teil nach unten umgeklajipt und mit ihren Rän-

dern derart verwachsen, daß unten an ihrer P.asis nui- eine kleine Ofl'-

nung bleil)t. die in ein System von Hohlräumen hineinführt. l>lattläu>e.

Rädertiere, P>äi-tierchen. besondei's auch S|(iingscliwänze (Poduren) kriechen
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liinein und weiden nun dort von klebriijem Scldeiin fest^elialten. veidaut

und aufgesogen.

Ein anderes Beispiel bietet die ebenfalls bei uns lieiniisclie zier-

liche ]\I(>(»r]iHanze. das Fettkraut (Pinguicula vulgaris:, die ihre l)reiten

zungenförniigen. zu einer Rosette geordneten Blätter dadurch zum In-

sektenfang hergerichtet hat, daß der Rand dersell)en aufgebogen, ihre

Mitte aber zu einer Längsrinne vertieft ist (Fig. 20). Die ganze Ober-

fläche des Blattes ist nun von einer ungeheueren Zahl kleiner, pilzförmiger

Drüsen besetzt iB u. C. Dr). welche einen klebrigen Schleim absondern.

Insekten, die sich auf das Blatt setzen. bleil)en kleben, und indem die

Diüsen fortfahren, immer mehr Schleim abzusondern, während zugleich

die Ränder des Blattes sich durch den Reiz, den das zai»i)eln(le Insekt

ausübt, noch stärker umkremiieln. werden die Tierchen völlig im Schleim

ertränkt und schließlich aufgehest.

Denn dieses Sekret wirkt so ener-

gisch, daß selbst Knorpelstückclien

in 4s Stunden von ihm aufgehist

werden. Besonders Mücken und
Eintagsfliegen fallen dieser an

moorigen Stellen de» Gebirges wie

der Ebene häufigen Pflanze zum
Opfer.

Auch der Sonnentau (Dro-
sera rotundifoliaj sei erwähnt,

der seinen Namen von den schein-

baren Tautröj)fchen hat, welche in

der Sonne auf den Blättern funkeln

/^Fig. 2()). und zwar auf dem ge-

knöjjften Ende langer und ziemlich

dicker, wimjteraitiger Fäden, welche

die ganze obere Fläche des Blattes

l»e>etzt halten. In Wahi'heit sind

es Tröjjfchen eines zähen, wasser-

klaren, klebrigen Schleims, welcher

von den drüsigen Köjyfchen der steck-

nadelförmigen W iiu]tern ausge-

.schieden weiden. Iii>ekten. die sich

auf das B>latt setzen wollen. Itlcibcn

am Schleim hängen, und nun wird

auch hier eine saure, jx'psiiiliaitigc

Flüssigkeit ausgeschieden, welche allmidilich die N'eidauung der löslichen

Teile des Tieres bewirkt. Besonders merkwürdig i>t dabei, daß an der

Verdauung und Aufzfdirung des Tieres nicht imi diejenigen Wimpern
teiliudinien. welche in Berührung mit ihm >telieii. sondern daß auch die

ülirigen \Vimj)eni nacji und nach ihre gewr.lndiche Stellung von ilem

Aut.'eni»lick an ändern, in dcüu ein stickstoH'haltiger K<irper. sei es ein

Stückchen Fleisch oder ein Insekt mit einigen iler \Vim|>erii in Berührung

gekommen ist. Alle fangen iinii an. >icli dem IJeizobjekt langsam zu-

zukrümmen ( Fig. 27 , >o zwai

Wimpern ihr«! Köpfchen auf

<la>selbe ausscheiden.

Der SoniKMitau wächst auf Mook
\\\\V\>. auch auf den feuchten

Wfi .sriinii II . lli'K/onilunzthuorio. I.

Fig. 26. II .tUIHlif<

Kr.UNKi:.

1.1 nach

veieiiiii

einer

eil im I \

divi

«•rda

Stunden

iiim;»aft

z. I'.. denjenigen de.^ Schwai/.-

moosbewachsenen liainen da.selbst häufig.
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1111(1 Sic können dort leiclit beobaditen. wie niclit nur eine Schnake.

Mücke oder eine kleine Libelle auf dem Blatt festhän^n. sondern oft

manchmal deren bis zu einem Dutzend. Auch hier also kann der F,i-

näiirungswert dieser merkwüidiizen Kinrichtun.Lr kein iianz unbedeuten-

der sein.

Offenbar stehen wir bei dem Sonnentau schon einer sehr vei-

wickelten Anjjassung gegenüber, da hier nicht nur eigentümliciie Säfte

ausgeschieden werden, wie sie el)en nur i)ei tierfangenden PHanzen v(»i-

komnien. sondern zugleich die abscheidenden Wimpern aktiv bewegUch

eingerichtet wurden. Damit die vom gefangenen Tier entfernteren Wim-
pern veranlal.lt werden, sich zu diesem hiiizubeugen. ist es nötig. (hU.l

der Reiz, welchen das Tier auf das Köpfchen der berührenden Wimjier

ausübt, fortgeleitet werde zur Basis und von dort bis 7Air Sjtitze der

übrigen Wimpern, denn die Winii)erii krümmen sich in in ihrem ganzen

Verlauf. Der Nutzen der Einrichtung ist ja klar, dal-l aber eine von

Fig. 2S.
'Iß", -^^^y!*''"-

lichen Ein-

richtungen

der Pdanzeii

so abweich-

ende hervoi--

gerufen wei-

den konnte,

weist darauf

hin. wie lange

Zeit hindurch

die Selek-

tionsvorgän-

ge angehalten

und jede klei-

ne neue \a-

riation den

früheren hin-

zugefügt ha-

ben müssen.

Zum Schluß

sei noch

zweier Pflan-

zen gedacht, welche bewegliche, schließbare Fallen zum Fang von Tieren

besitzen. Die sog. Fliegenfalle, Dionaea muscicapa. ist eine Moor-

pflanze Nordamerikas, bei welcher, wie bei Pinguicula und Drosera,

die Blätter eine Rosette am Boden liilden. Das einzelne Blatt hat

einen sjiatelföi inigen Stiel und eine zweiklapinge Spreite (Fig. 2S.i).

deren Ränder mit einer Reihe starker, langer Stacheln besetzt sind, die

sich schräg nach innen richten. Diese Hälften können nun. wenn der

entsi)rechende Reiz auf iiire Oberfläche einwirkt, in kurzer Zeit ilO :')(>

Sekunden) sich zusaninienklai)pen. Dabei kreuzen sich die Randdornen

wie (he ineinander geschränkten Finger zweier Hände und bilden ein

(üitter, aus dem das gefangene Insekt nicht wieder entkommen kann.

Der adä(piate Reiz für die Auslösung der P.ewegung ist eine leise Be-

rührung, während ein stärkerer StoLi. Druck oder Luftzug die Falle

nicht zur Schli(>l;iung Itringen. Wenn alter eine Fliege auf dem Blatt

uiiilierkr:il)lielt und daltei einen der sechs kurzen, auf einem kleinen

Tig. 27. Ein Blatt vom Sonnentau, dessen Tentakel zur Hälfte iilier

einem gefanjjenen Insekt zusanimonpeneigt sind; viermal vergrößert.

Pig. 28. Blatt von Dionaea muscipula nach Kerxkr. .1 Blatt-

s])reit(> Spr geöffnet, St Stiel, Sfck sensitive Stacheln. B Durch-
sclinitt eines Blattes mit geschlossener Sjjreite.
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Zellpolter autsitzeiideii Starheln [S/c/i) beiiilirt. so sclilieUt sicli das

Blatt, i-ascli zwar, aber zugleicli so leise und iinnierklirh. dalS die P'liejj^e

keine (iefalir merkt und nicht davontiiegt. Dann beginnen zahlreiciie

))urpurne Schleimdrüsen die Beute mit einem i)epsinhaltigen. sauren

\'erdauungssaft zu undiidlen, der sie allmählich auflöst.

Auch bei einer \Vasser])tlanze des südlichen F^.uro])as. die üljrigens

auch noch in Sümi>i'en am Xordrand der Aljjen vorkommt, l)ei Aldio-
vandia vesiculosa. tindet sich neben dem eigentlichen f'ang- und

Xerdauungsapparat noch ein aktiver Bewegungsapparat, der durch sen-

sible Borsten ausgelöst wird. Als ich die Pflanze zum erstenmal in

einem Sumpf bei Lindau am Bodensee fand, hielt ich sie zuerst für

eine Ttricularia. denn in der äußeren Pjscheinung ähneln sich die beiden

Pflanzen (vergl. Fig. 2:5 und 21)), aber die Umwandlung der Blätter zu

Phallen ist hier doch eine ganz andere. Auf den beiden Hälften der

Blattspreite stehen zahlreiche Borsten (Fig. 80^), deren leichteste Be-

rührung durch ein kleines Wassertier als auslösender Reiz auf die P)e-

wegungselemente des Blattes wirkt (Slc/i). Wie bei der Fliegenfalle

kla])i)en die l)eiden Blatthälften ziemlich lasch. aber ruhig zusammen,

und das Tier ist gefangen. Fig. 'M)B
solchen Falle in geschlossenem Zustand.

zeigt den Durchschnitt einer

Die gefangenen Tiere können

weil die Ränder des Blattes fest auf-

riß 29 A 1 tlrovandia vt^si rn 1 o^a

iick mit den Faiifj-apparatcii

Z\V.'i.r-

/-:/.

dann nicht mehr entfliehen,

einander schließen und

mit Zähnchen besetzt

sind. Zahlreiche kleine

Drüsen (Dr) scheiden

einen V'erdauungssaft

aus. und nach Tagen oder

selbst Wochen tindet man
nur noch die unverdau-

lichen Reste der kleinen

Tiere im Innern der Fang-

klai)i)e.

Noch viele Fälle tierfangender Pflanzen könnte ich anführen, aber

es liegt mir fern. Sie mit allen den Einrichtungen bekannt zu machen,

welche existieren: das (iesagte genügt, um Ihnen einen Begrifl' davon

zu geben, wie mannigfaltig und wie bis ins einzelne hinein zweck-
mäßig diese Einrichtungen sind. Sie erweitern - so scheint mir —
unsere \'orstellung von der Tragweite der Natnrzüchtung um ein l>e-

deutendes. indem .sie uns zeigen, daß auch solche Anpassungen ent-

.stelien können, die dem ursprünglichen Schema de> itetreH'enden Or-

ganismus durchaus frenni sind. ja. die den fundamentalen physiologiM-hen

Vorgängen derselben sciieini>ar widerstieiten. Es bedarf auch kaum
noch eines besonderen Hinweises daiauf. daß sie lediglich durch Natin--

züchtung hervorgeruf(!n sein können, da jede andeic llerleifung ver-

sagt. Klimatische. überliau|)t irgendwelche äußeic diickte Einflüsse

können diese .so verschiedenartigen, altei- alle miteinandei- zweckmäßigen

Iniwandlungen der Ptlaiizenteile nicht bewirkt halten: sind die-elben

(loch auch bei dicht nebeneinandei- wachsenden PHanzeii. wie beim

Sonnentau und dein iM'ttkrant. ganz veischieden. \ (»m i,A.MAi{CK>clien

Prinzip der l'bung und Nichtübimg kann bei PHanzeii überhaupt kaum
die Kcde >ein, da sie einen Willen nicht besitzen, und vom ../

wird man nicht sprechen wollen, wo es >icli iiin -o verwickelte

iiiamiigfach zusammengesetzte .Mciiidenin^cn li delt. I-

ila

•II /Üclitllll
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])rozeß dagegen kann man sich in jedem dieser Fälle sehr wohl als

wirkend ansdonken. Ich überlasse es Ihnen selbst, dies zu tun und

will nur andeuten, daß es sich dabei immer um \'ervollkommnungen in

zweierlei Richtungen handelt, einmal um Verbesserungen in der Aus-
nutzung tierischer Substanz, die zufällig auf dem lilatt hängen ge-

blieben war, und zweitens um Verstärkung der Wahrscheinlich-
keit, daß Tiere hängen bleiben und verwertet werden können. So ent-

standen einei'seits lösende und verdauende Säfte und Resorjjtionsein-

richtungen und andereiseits zäher klebriger Schleim und Fallen ver-

schiedener Art zum Festhalten, sowie Honig und lel)liafte Farl»en zum
Anlocken der Insekten.

Al)er nicht nur

Abänderungen der

Gestalt an Stengeln

und Blättern sind hier

zustande gekommen,
sondern auch bedeu-

tende i)hysio logi-

sche Abänderungen.

Die Reizemphndlich-

keit verschiedener

Teile des Blattes ist

erhöht worden, schon

l)ei dem Fettkraut

mit seinen auf Reiz

sich einrollenden

Blatträndern, dann
beim Sonnentau mit

seiner Reizleitung

von dem l)erührt('n

Tentakel nach allen

übrigen hin, am wundei-barsten abei- bei der Fliegenfalle und der Aldro-

vandia, deren reizemptindliche Stacheln den Reiz derart weiterleiten,

daß das ganze Blatt dadurch getroffen und in Bewegung gesetzt wird,

durchaus vergleichbar den Wirkungen der Nervenreizleitung bei Tieren.

Das Beispiel der insektenfi-essenden Ptianzen zeigt uns also, daß

eine Pflanze durch Naturzüchtung ganz neue Organe mittelst völliger

Umgestaltung alter hervorbringen kann — z. B. die Kannen von Ne-

penthes — daß sie aber auch ihre i)liysiologischen Fähigkeiten in weit-

gehender Weise umgestalten, steigern und bis zui- Ähnlichkeit mit

Leistungen des tierischen Körpers verändern kann.

FigC. 30. A 1 (1 r () v a ii d i a , (mii Fangapparat, l)ei A geöffnet,

St Stiel des lilattes, Spr Spreite desselben, Steh sensitive

Stacheln, Dr Drüsen; bei B geschlossen, Durchschnitt.



VIII. VORTRAG

Die Instinkte der Tiere.

Die Kauliwespe p. 117, Fraiifstelliing \>. 1 is. iiiatcriclle Griiiuila<(<' der Instinkte
i». 118,

Die Instinkte keine „vererbten Gewohnheiten" j). U'J, Trieb der Selbsterhaltung

)). IIU, Flürhtun<fstrieb, Totstollen p. 12U, Maskierung der Taschenkrebse p. 120,

Nalininjfsinstinkt p. 121, Monoj)hatrio bei Kaupen p. 122, Verschiedene Methoden des

Nahrungserwerbes, Eplienieriden, Seegurke. Lauertische p. 122, „Irren" des Instinktes

p. 124, Wechsel der Instinkte iiei der Metaiii()r|)iiose, Eristalis, Sitaris j). 124, Vn-
vollkoiunicnheit der Anj)assung deutet auf l'rsjirung durch Naturzüchtuug |). I2tj,

Instinkt und Willen p. 12<j, Instinkte und Schutzfärbungen ]>. 127, Langsamer Flug

der Ilelikoniden p. 127, Rasches Flüchten der Tagfalter p. 12S, Nur einmal aus-

geübte Instinkte p. 129, ^'erpu])])ung der Tagfalter p. 129, des Hirschsciiniters p. 130,

der Seidenrauj)e 130, des kleinen Xacht-Pfauenauges p. 131, des Atlasspinners p. 132,

Eiablage der Schnu>tterlinge p. 132.

Wii- lial)en bisher bei den Tieren vorwiegend nur die \'erändenin^

und Neubildung niüii)hologischer Eigenschaften ins Auge gefallt. Forni-

und Farbeumwandhingen. und es fragt sich jetzt, ob auch (be Hand-
lungen der Tiere in ihrer Entstehung ganz oder teilweise auf das Se-

lektionsprinzip zu beziehen sind, (ianz allgemein sehen wir. daß die

Tiere ihre Teile oder Organe in zweckmäßiger Weise zu verwenden

wissen, das Entchen schwimmt sofort auf dem Wasser, das eben aus

dem Ei geschlüpfte HülmcJien pickt nach Körnern, die auf dem l'Mxh'ii

liegen, der Schmetterling, der gerade erst aus der Puppe gekrochen ist.

weiß sofort, nachdem seine Flügel getrocknet und erhärtet siud. die-

selben zum Flug zu gebrauchen, und die Ratdjwesjie kennt uugeichit

ihre Opfei-. eine bestimmte Raupe, eine Heuschrecke oder ein anderes

liestimmtes Insekt, weiß es zu ül)erfalleii. (birch Stiche zu lähmen, und

zweifelt dann keinen Augenblick, was >ie fernerhin tun muH: sie schlcjjpt

da.-^ Ojjfer in ihren liau. bringt es dort in eine der Zellen, die sie vorher

schon für die künftige l'>rut hergerichtet hat. legt ein einziges Ei darauf

und deckelt dann die Zelle zu. Nur iladurcli, daß sie alle diese ver-

wickelten Handlungen so jjräcis ausführt, als ob sie wüßte, warum sie

tut, veiinag die Alt sich unter den Lebenden zu erhalten, denn nur
I kann das Heranwachsen dei- folgenden ( ieneiation gesichert werden.

Aii.> dem Ei schlü|)ft die kleine Laive. die -ich nun über das geraubte

und gelähmte! Ojjfer herniaclit. >i(li \on ihm ernährt, dadurch lieran-

^iclist und nun sich unter dem Sehnt/, dei' festen Zelle verpiipid und \\\

iie fertige \\(\>\>t' verwantleit. .M.iiiclie Arten die.xer l{aidiwe.>.|»eii leiten

im- Ei nicht direkt neben odei' auf da.^ Opfer, sondern, da des.sen lle-

wegungen ihnMU Nachkommen uefälMlich werden konnten, hängen sie

'l:i»ell»e an einem x-ideiien Faileii idter dem (»pfei- auf. .^o dall es

'-ifliert i-t. Mild auch die au- dem l'.i -e>cliliipfte imi^e Larve hcIi.



118 Instinkte.

soltald ihr (iefalir von den konvuLsivi.sclieu Ijo\ve<iunj.ien des armen Opfers

droht, an dessen Körper sie heruninagt, anf den sicheren schwebenden
Platz zurückziehen kann.

Jedes Tier liat eine Fülle von solchen ..Instinkten", die es zu

zweckmäßigem Handeln anleiten, ja zwingen, ohne daß ihm doch der

Zweck bewußt sein könnte. Denn woher sollte der Schmetterling wissen,

was Fliegen ist oder daß er es überhaupt vermag, oder wer sollte der

Raubwespe, wenn sie aus der Pupi)e zu einer ganz neuen Art von
Leljen erwacht, gezeigt haben, was sie nun alles zu tun hat. um sich

selbst Nahiung, und der noch in ihrem Eierstock vei-schlossenen Brut
Schutz und Unterhalt zu verschalten V Da nun die Arten aus anderen

sich entwickelt haben, so können diese Regulatoren ihres Körpers, die
Instinkte, in früheren Zeiten nicht die gleichen gewesen sein.

sie müssen sich durch Umwandlung der Instinkte der Vorfahren erst

gebildet haben, und es fragt sich also: durch welche Kräfte? auf welche

Weise? Ist auch hier das Selektionspiinzip wirksam oder
dürfen wir die Instinkte auf die vererl)te Wiikiing von (ie-

brauch und Nichtgebrauch beziehen?
Ehe ich auf diese Frage eintrete, sei noch einiges über die phy-

sische (Grundlage der Instinkte gesagt. Wir können dreierlei Arten von

Handlungen unterscheiden: reine Reflexhandlungen, reine Instinkt-
und reine Willenshandlungen, Bei den ersteren sehen wir am
deutlichsten, daß sie auf einem vorgebildeten Mechanismus beruhen,

denn sie erfolgen mit Notwendigkeit auf einen l)estimmten Reiz hin.

sie können nicht immer auch unterlassen wer<len. (irelles Licht, welches

unser Auge tritft, verengert die Pui)ille. die Regenbogenhaut zieht sich

zusammen, und in ähnlicher Weise schließen sich unsere Lider, wenn
ein Finger plötzlich gegen das Auge fährt. Wii- kennen auch das Prinzip

dieser Retlexmechanismen: sie beruhen auf Nervenzusamnienhängen: sen-

sible Nerven stehen in den Nervenzentreu derart mit motorischen in

\'erbindung, daß ein Reiz, der die ersteren an der Perijjherie des Körpois.

z. B. im Auge, ti'ili't und nun gewissen Nervenzellen des Gehirns zu-

geleitet wird, von diesen aus bestimmte Bewegungszentren in Erregung
versetzt, so daß bestimmte Bewegungen ausgelöst werden. Es ist selten

nur ein Muskel, der dadurch in Tätigkeit vei'setzt wird, meist vielmehr

mehrere, und damit ist der Übergang zur Instinkthandlung gegeben,

welche eben in einer längeren oder kürzeren Reihe von Hand-
lungen, d. h. Bewegungskombinationen, besteht. Ausgelöst aber wird

auch sie. ursprünglich wenigstens, durch einen Sinneseindruck, einen

äußeren Reiz, der ganz wie beim Retlexniechanismus einen Sinnesnerveii

tritft, worauf dieser den Reiz nach einer bestimmten Nervenzellengrujijie

des nervösen Zenti'alorganes leitet und von dort aus durch feinste \er-

l)indungen auf Bewegungszentren überträgt. F.s gibt ungemein kompli-

zierte Instinkihaiidlungen. und bei diesen löst offenbar die \'ollendung

der ersten Handlung die zweite aus, die \'ollendung dieser zweiten die

dritte und so fort, bis die ganze Kette zusammeniiäiigendei- Bewegungen.
welche die (Jesamthtindlung ausmachen, abgciaut'en ist.

Die Instinkte halten also eine materielle (iiuiullage in den Zellen

und FaseiMi des Nervensystems und durch \'eräiulerungen in dem Zu-

sammenhang und der Erregbarkeit dieser Nerventeile weiden sie eben-

sogut abgeändert, wie irgendwelche Formenteile dos K(»r|iers. wie (iestalt

und Farbe.
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liewulTitseinsliandluiiiion werden vom Willen direkt veranlagt nnd
stehen in vielfacher genauer Verlnnduiig mit Instinkthandlungen, in-

sofern diese letzteren auch durch den Willen ausgeir»st. d. h. in (lang

gebracht oder gehemmt werden können, und dann, insofern auch um-
gekehrt reine Willenshandlungen durch häufige Wiederholung
zu instinktiven werden können. Das erstere findet z. B. statt,

wenn heim menschlichen Kind das Saugen an der Mutterbrust bis ins

zweite Lebensjahr hinein fortgesetzt wird, wie dies in den südlichen

Ländern Euroi)as nicht selten vorkommt. Ein solches Kind weiß genau,

weshalb es nach der Brust verlangt, es übt also eine Bewußtseinshand-

lung aus. während das Neugeborene rein instinktiv mit dem Mund uni-

luM'sucht und, wenn es das (iesuchte gefunden, die ziemlich komi)lizierten

Saugbewegungen von selbst ausfühit. Das Zweite aber geschieht z. B..

wenn wir gewohnt sind, beim Zubettgehen die Uhr aufzuziehen, nnd
dies auch dann tun. wenn wir uns zufällig einmal bei Tage umkleiden,

obgleich es dann unzweckmäßig ist. und wir es untei'lassen würden,

wenn diese Handlung vom bewußten Willen hätte ausgehist werden
müssen. In wie kurzer Zeit Willenshandlungen zu instinktiven werden
k(innen. beobachtet man gar manchmal an sich selbst. Als meine Re-

montoiruhr wegen Reparatur beim Uhrmacher war. und dieser mir zur

Aushilfe eine gewöhnliche, mit Uhrschlüssel aufzuziehende Uhr gegeben
hatte, verwahrte ich den Urschlüssel in meinem Portemonnaie. Als ich

nun nach acht Tagen meine Llir zurückl)ekommen hatte, ertappte ich

mich am ersten Abend beim Auskleiden darauf, daß ich ..instiidvtiv''

das Portemonnaie aus dei- Tasche holte und es öffnete, um den Uhr-

schlüssel herauszunehmen, den ich nun wie ich wohl \^ußte — doch

mCht mehr brauchte. Wie lange Reihen komi)liziertei- Bewegungen, die

ursprünglich nur durch den Willen ausgelöst wurden, instinktiv ab-

laufen kiinnen. zeigt die Tatsache, daß wir auswendig gelernte Musik-

stücke zuweilen fehlerlos von Anfang bis Ende spielen können, während
wir an ganz andere Dinge denken. In ganz ähnlicher Weise werden

sich die komjdizierten Instinktliandlungen der Tiere abspielen.

Eine scharfe (irenze ist also weder zwischen Reflex- und Instinkt-

handlung. noch zwischen dieser und (k'v Willenshandluiig zu ziehen, die

eine geht in die andere über, und der (Jedanke liegt nahe, daß auch

in der phyletischen Entwicklung Ül)ergänge aus der einen in die andere

Ilandlungsform stattgefunden haben. Solange man noch an das L.v-

MAKCKsche Prinzip als ein tatsächlich wirkemies glaubt, liegt die \'er-

mutung nahe, daß Handlungen, die ursprünglich vom Willen veraidaßt

waren, wenn sie häufig wiederholt werden, zu Instiidvten werden kcinnfeii.

mit amieien Worten, daß Instinkte, vielfach wenigstens, vererbte
<ii'\v(»lin heilen wären.

Ich werdi' Ihnen später /.ii zeigen veisiiclien. ilaß diese Annahme,
so j)lausibel si(! auch auf den ersten Blick zu sein scheint, dennoch

nicht richtig sein kann: Jetzt möchte ich mich darauf beschränken, ihnen

zu zeigen, daß es jedenfalls eine uroße Zahl von Instinkten gil>t.

deren Entstehung nur auf Selekt ion>i>roze>se zu beziehen ist

und daß die übrigen. wciiiL!>teMs priiizi|ii('ll. durch >ir erklärt werilen

k<»iiiicii.

.Vllgemein veriireitet i>t der 'l'rieli der Selb>Ierlia It uiii:. wie

er sich bei vielen Tieren darin äußert, daß >ie \or ihren l''eiiidi'ii tlücliteii.

Der Hase flüclitet vo|- dem l'iicli-. wie \or dem Meii>c|ieii. die \(ii:e|

tlie-ien auf inid davon, wenn die j\;it/e nalit. iU-v ScliMK-tteilm,- tlielit
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schon vor dem Scliatten des Netzes, das ihn faii^^en soll. Man könnte

irlauben, hier reine Bewußtseinshandlun,tien vor sich zu haben, und l)eini

Hasen und den ^^jgehl si)ielt aucli pjfahrun^^ und Wille unzweifelhaft

mit hinein, aber die Grundlage dei- Handlung ist doch auch bei diesen

der Triel): dieser und nicht Reflexion veranhil.it das Tier, auf den An-
blick des Feindes hin. zu flüchten. Beim Schmetterling muß es ja reine

Instinkthandlung sein, da dieser sie schon mit dersell)en Präzision aus-

führt, wenn er eben aus der Pujjpe geschlüjtft ist. also noch gar keine

Erfahrung besitzt. Al)er auch beim ^'ogel und Hasen würde das Flüchten

in den meisten Fällen zu spät kommen, wenn erst Überlegung dazu

nötig wäre, es muß so momentan erfolgen, wie der Lidschlag des von

einer Verletzung bedrohten Auges, wenn es erfolgreich geschehen soll.

Der Einsiedlerkrebs (Fig. 34 auf p. 186;, der seinen weichen

Hinterleib in einer leeren Schneckenschale birgt und mit dieser auf

dem Meeresboden umherläuft, zieht sich, sobald irgend eine verdächtige

Bewegung sein Auge trifft, l)litzschnell in sein Schneckenhaus zurück,

und es hält schwer, eines seiner P>eine noch rechtzeitig mit der Pinzette

zu fassen, um ihn aus seiner Schale herauszuziehen. Ebenso verhält

es sich mit den sog. Meer pinseln, den Würmern der Gattung Serpula

und Verwandten; es gelingt nicht leicht, sie zu fassen, denn wenn man
noch so rasch mit der Pinzette auf sie losfährt, so funktioniert ihr

Flüchtungsinstinkt doch noch i-ascher: sie schießen in die schützende

R()hre zurück, ehe man sie gefaßt hat. Aber dieser Trieb, vor Feinden

zu fiüchten, so selbstverständlich er scheint, ist doch durchaus nicht
allen Tieren eigen, bei gar vielen äußert sich der Selbsterhaltungs-

trieb in einer geradezu entgegengesetzten Weise, in dem sog. ..Sich-

totst eilen", d. h. in völliger Bewegungslosigkeit, und dem Verharren

in einer bestimmten, dem Tier von seinem Instinkt genau vorgeschrie-

benen Stellung. Ich hal)e Ihnen bei Gelegenheit der Schutzfärbung

schon von jenem „Ilolzsclnnetterling" gesprochen, der Xylina.
die einem abgebröckelten, halb verwitterten Stückchen Holz so täuschend

gleicht und darauf hingewiesen, daß diese holzähnliche Färbung allein

dem Tier wenig nützen würde, wäre sie nicht mit dem Triel) verbunden,

bei Gefahr sich regungslos zu verhalten, sich „tot zu stellen". Die

Fühler und Beine werden dicht an den Leib gezogen, so daß sie die

Maskierung eher noch verstärken und. statt davon zu laufen, rührt das

Tier keinen Muskel, so lange, bis die (iefahr vorüber ist. Dieser In-

stinkt muß sich Hand in Hand mit der Holzähidichkeit entwickelt lial)en.

und wie wir diese daraus herzuleiten suchten, daß der holzähnlichste

Schmetterling stets am meisten Aussicht hatte, zu überleben, so wiid

auch immer derjenige seine Holzähnlichkeit am besten verwertet haben,

der am stillsten lag und lU'ine und Fühler dicht anzog. So muß der

Gehirnmechanismus. der das Stillhalten auslöste, wenn die Sinne (ie-

falii- anmeldeten, immer mehr sich befestigt und vervollkommnet hai)en.

Selbst luihe verwandte Tiere können recht verschiedene Triel)e

zur Sicherung gegen (iefahr besitzen. So gil)t es in der (Jrupjte der

Taschenki'ebse Arten, die davon laufen, wenn (iefalii' droht, andere

ai)er, die schon im voraus sich voi- Entdeckung daduich sichern, daß

sie sich gewissernuißen maskieren. Sie halten mit ihiem letzten Fuß-

l)aar ein großes Stück eines Schwammes über sich, der dann weiter

wächst und oft nui' noch ihic Gliedmaßen uml (Jesicht frei läßt. Natüi-

lich ist hiei' von einem Bewußtsein dessen, was der Krebs tut. keine

llcdc. wie; man am l)e>ten dai-au si(>ht. daß solche Kieb>e im Notfall
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-tatt (!('> Scli\vainiH(\> auch mit einei' duiT-hsichtigen (ilassclici-lie vorliol)

nehmen; aber der Trieb, sich mit irgend etwas zu Itedecken. sitzt in

iiinen und äußert sich nicht bloß, wenn sie einen sie wii-klicli schützen-

den (iegenstand erbhcken, sondern auch (hmn, wenn derselbe duich-

sichtig ist und seinen Zweck völlig verfehlt: Krabben, denen man ihren

Schwamm genommen hat. irren so lange umher. l)is sie einen anderen

finden: der Triel» wird also auch dadurch ausgelöst, daß sie ihren

Rücken unbedeckt fühlen, niclit 1)1(>I.! durch den Anblick des Schwammes
oder Steines.

Die große Si)itzkial)l)e des Mittelmeers. Maja Scjuinado. führt

diese Maskierung in etwas anderer Weise aus. Sie hat eigentümliche

Hakenborsten auf dem Rücken und in diese hakt sie Algenlüischel ein.

oft viele, so daß sie von ihnen ganz l)e(leckt wird und daß man nicht

ein Tier, sondern ein Tangbüschel zu sehen glaubt. Hier ist also mit

dei- Entwicklung des Instinktes, sich zu bestecken, eine köri)erliche \er-

äiiderung Hand in Hand gegangen: die Borsten des Rückens hai)en

sich hakig gebogen. \'ieh^ Instinkte sind von körperlichen Umwand-
lungen begleitet, und auch bei den Krabben, die sich mit Steinen oder

Schwämmen bedecken, ist dies der Fall, indem nämlich ihr letztes

Fußjjaar auf den Rücken gerückt ist. während es sonst an der

Seite des Krebses eingelenkt ist. So können sie ihren Schwamm weit

besser und dauerhafter festhalten, und da dies vorteilhaft ist. läßt sich

(He \erän(lerung aus Xaturzüchtung sehr wohl herleiten.

Lassen Sie uns noch eine andere Kategorie von Instinkten ins

Auge fassen, die allergewöhnlichsten und unentl)ehrlichsten. diejenigen,

welche die Nahrungsuche und -aufnähme leiten.

Das eben aus dem Ei geschlüi)fte Hühnchen pickt schon die vor-

geworfenen Kiirner auf. ohne noch Erfahiungen über das. was Fressen

heißt oder was ihm als Nahrung dienen kann gemacht zu haben: sein

Xahrungstrieb äußert sich in Aufpicken, und er erwacht oder wird aus-

gelöst durch den Anblick von Körnern. Wie Lloyd Morgan in seinem

trefflichen lUu-h über die Instinkte der Tiere sehr gut sagt: ..Es i)ickt

nicht nach Körnern, weil tU'v Instinkt ihm sagt, das sei etwas, was

aufge|)ickf und gei)rüft weiden müsse. son(h'in weil es nic'.if anders
kann."

So erwacht der Trieb der Nahrungsuche bei dem jungen Kätzchen

beim Anblick einer Maus. Ich setzte einem solchen, ehe es noch jemals

eine Maus gesehen hatte, eine solche IcImmkI in der Falle vor. Das

Tier kam in die größte Aufregung, und al> ich die; Falle öffnete und

die Maus davonrannte, hatte die Katze sie in wenigen Sjjrüngen erieicht

und gepackt. Der Tiieb äußert sich also hier nicht wie lieim Hühnchen

im raschen Senken (h's Kopfes und Aufgreifen dcv Nahrung, sondern

in einer ganz verschicMlenen Kombination von ilewegungen. im Nach-

Spring<!n und Erfassen (h's fiieheiideii Tieres. Alier nicht niii' dio i-t

bei der Katze in der Instiid<tliain!lung eingeschlosscMi. somlein auch das

ganz(! wilde und grausame Nachspiel des Fangs, das liekannte Lu>his>eii

der Maus, Wiederfangen, das lei(h'nschaftliclie Knurren der Helriedii^ung.

welches in seiner Wildh(!it viel mehr an einen bbitihir-tigen TiL^er aU

an ein zahuK^s Haustier erinnert.

Wie der Instinkt (h-r Eiabia-je bei dem Schmettei ling>weiliclieii

nur (hirch Anbhck uinl (ieruch einei- bestimmten IMlanze ausgelöst wird.

80 auch der Nahiii n ->t rieb dei i;an|)e. Wenn Sie einer eben aii>

dem Ei geschlü|)ften llanpe de> Seiden ^rh niet terlin l's, i'.onib\\ muri.



122 Iiistiiiktp.

ein Maulbeerblatt hinlegen, so wird sie bald anfangen, dasselbe anzu-

nagen: legen Sie ihr aber ein IJuchenblatt oder das irgend eines anderen
einheimischen liaumes. Strauches oder Krautes hin, so wird sie dasselbe

nicht anrühren und einfach Hungers sterben. Und doch würde sie viele

dieser Blätter ganz wohl fressen können, auch davon ernährt werden,

aber der (ieiuch und vielleicht auch der Anblick diesei- Blätter wirken
nicht auslösend auf ihren FreBtrieb. So gibt es viele Arten von Raupen,
die monophag sind und nur auf eine einzige Pflanzenart des Landes
beschränkt. Sie werden vielleicht fragen, wie denn durch Selektions-

prozesse eine solche Einschränkung der auslösenden Reize auf einen

einzigen habe einti-eten können, da eine derartige Beschränkung der

Nahrung doch unmöglich vorteilhaft sei. Die Antwort darauf läßt sich

schon aus folgender Tatsache entnehmen: auf der Tollkirsche lebt ein

kleines Käferchen, dessen Freßinstinkt auch auf diese einzige Pflanze

beschränkt ist. Da nun die Atropa Belladonna von anderen Tieren

ihrei- (iiftigkeit lialbei- völlig gemieden wird, so ist dieses Käferchen

gewissermaßen Alleinbesitzer der Tollkirsche: keine andere Art
macht ihm seine Nahrung streitig, und darin dürfte sicherlich ein großer

Vorteil liegen, sobald die anderen Instinkte, vor allem der der Eiablage

des Käfers derart leguliert sind, daß die Larve sicher ist, ihrer Nälu-
pfianze habhaft zu werden: dies ist aber der Fall. Bei vielen Raupen
wird die Mono])hagie in ähnlicher Weise zu verstehen sein, es ist eine

Anpassung an eine bestimmte sonst wenig gesuchte Pflanze, die mit

dem mehr odei- weniger vollständigen Verlust der Reizfähigkeit durch
andere Pflanzenarten verbunden ist. Das Zustandekommen eines so

S[)ezialisierten Nahrungstriebes beruht auf seiner Nützlichkeit, und er-

folgte so, daß Naturauslese immer solche Individuen bevorzugte, deren

Nahrungsti'ieb durch möglichst wenige l'tianzen ausgelöst wurde und
zugleich solche, welche sich einer für die Ait besonders vorteilhaften

Pflanze am besten angejjaßt zeigten, deren Nahrungstrieb nicht nur am
stärksten durch diese eine Pflanze ausgelöst wurde, sondern deren

Magen und gesamter Stoffwechsel sie auch am besten vertrug. So ver-

stehen wir, warum so viele Raupen an (Jift]»tlanzen leben, nicht nur
einzelne unserer heimischen Sjjhingiden. wie Deilephila Euphorbiae.

sondern ganze (irupi)en tropischer Paitilionidon. Danaiden, Acraeiden
und Helikoniden. Damit hängt dann auch wieder die (iiftigkeit oder

Widrigkeit ihrer Schmetterlinge zusammen.
Wie verschieden aber der Instinkt des Nahrungserwerbs in ein

und derselben Grupi)e von Tieren ausgebildet sein kann, das sehen wii-

z. B. schon daran, daß nicht selten in einer Grupjie von Organismen
sowohl Pflanzen- als Moderfresser und Raubtiere vorkommen, so

z. B. in der Ordnung der Wasserfiöhe oder Daphniden. oder in der

Klasse der Infusorien. Manche Arten ernähren sich deiart. daß das

Tier einen Strudel im Wasser erzeugt, der ihm einen Wasserstrom gegen
seinen Mund führt und mit diesem zugleich allerlei pflanzliche oder

tote Paitikelclieii: andere leben v(»m Baub ihnen sell)st ähnlicher anderer

Tiere.

Ab(!r wenn auch der Nahrungsinstiid<t sich bei allen Arten einer

(iruppe auf lebende Beute lichtet, so kann die Erreichung derseli)en

<l()cli wieder durch ganz verschiedene Triei)e erzielt werden. Solche

feinei-e Al)stufungen des Xahrnngstriebes finden sich nicht selten

schon in i^aiiz kleinen (;rn])pen von Tieren, so /.. B. in der der Ei)he-
meiidcMi (kUm- EintausfliemMi. Alb' iliic Larven leben vom Baul).
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aber die der einen Fcimilie, die durch die Gattung C'liloeon repräsentiert

wird, sucht ihrer Beute durch Schnelligkeit rennend und springend

habliaft zu werden, die' Larven der zweiten Faniihe mit der IIau])t-

gattung Baetis haben den Instinkt, ihren glatten, breiten Körpei- samt

dem großäugigen Kopf dicht an den Bachkiesel anzuschmiegen, auf dem
sie sitzen. Sie sind demselben in der Färbung vollkommen ähnlich,

und nun lauern sie, gewissermaßen unsichtbar, bis ein Opfer in ihren

Bereich kommt, um sich dann mit einem Sjtrung auf dasselbe zu

stürzen. Die dritte (;rupi)e. mit der Haujjtgattung Fphemera. hat den
Triel). tiefe Rr)hren in den Schlamm am Boden dei- Gewässer zu gralien

und in diesen auf die lieute zu lauern. Wir haben also hier innerhalb

dieser kleinen (irupi)e der Fintagsfliegen drei Modifikationen des Baub-
triebs. die sich recht wesentlich voneinander unterscheiden, sich aus

ganz anderen Kombinationen von Hand-
lungen zusammensetzen, und denen

folglich auch ein wesentlich verschie-

dener leitender (iehirnmechanismus zu

gründe liegen muß. Eines nur ist allen

diesen Fällen gemeinsam: die Tiere

stürzen auf die Beute, sobald sie der-

selben nahe genug sind.

Aber auch dies ist nicht ülterall

im Xahrungstrieb entiialten. Die See-
gurke, Cucumaria (Fig. 31 1, ernährt

sich nach den Beobachtungen, welche

r^isiG in den Afpiarien der Zoolo-

gischen Station zu Neajjel anstellte.

in folgender Weise. Das Tier sitzt

halb oder ganz aufgerichtet auf einem
KeUenvorspiung und entfaltet seine

zehn bäumchenförniigen Tentakel, wel-

che den Mund umgeben. Dieseliten

-ind veiästelt und machen ganz den

Kindruck kleiner Tangbüschel. Dafüi-

werden sie wohl auch von vielen

kleinsten Tieren genommen: denn Lai-

ven aller Alt. Infusorien. Kädertierc.

Würmer lassen sich auf ihnen nieder.

Die Seegurke aber biegt abwechselnd

den einen, dann den anderen Tentakel

unmerklich langsam um. führt die Spitze in den Mund, lälit >!(• laiig.sini

tiefer in den Schlund gleiten, solange itis der Tentakel ganz darin

steckt, um ihn nach einiger Z(Mt ebenso allmählich wieder herauszuziehen

und ihn von neu(!m zu entfalten. Otfenitar wischt sie den Tentakel im

><ldiind ab und behält alh^s Kcjbende, was darauf sal.i für sich. Dies

Fig. 31. (uciiniaria. Sci-fiiirk t- mit

(MUfaitetoii 'IVntakcln (//) iiiul ausfjf-

stri'cktcii FiillrlHMi (/'): iiacli Lrnwi»;.

S|)ic| wiedeiholt sie Tag luid Nacht, und (

einzige sichtban^ Leiieiisäul.lerung de> Tiere

liier ist mit dem seltsamen Instinkt die kruperliclie .VbandeiuiiLT

innig verkniipff. denn nhiie die bäumclienfi'irmigen 'Tentakel würde
der Fang nicht oder doch sclileclit Lielingen. .\ndei-e Seewalzen haben

andere Tentakel untl benutzen die>ellieii aiicli in ganz amlerer \N'ei>e.

indem sie sich mittcdst (hu'selben den .Mund \oll Schlamm sto|)feii.

bildet fü

k<

.\i

t^ew(tludii'li di<
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Sehr luiutiii; Ijegleitcii sieht Itaic kiMperliche \'erän(lerimgen den
modifizierten Nahrungstrieb. Die meisten Raubfische jagen ihrer Beute
nach, wie der Barsch, Heclit. Haifisch. al)er e^' gibt auch hier Lauerer,

und diese zeigen außer dem Lauerinstinkt noch bestimmte körperhche
An]»assungen. ohne welche dieser Instinkt nicht so vollkoniiiien zur (iel-

tung kommen könnte.

So stehen einem Fisch des Meeres dem Sterngucker, Urano-
scopus, die Augen nicht an den Seiten des Kopfes, sondern oben, und
auch sein Maul ist nach oben gerichtet. Sein Instinkt treibt ihn. sich

in Sand zu vergraben, so daß nur noch die Augen frei liegen. So lauert

er, bis ein Opfer sich ihm nähert, um es dann durch eine i)lötzliche Be-

wegung zu erschnapjten. Er hat aber außerdem auch noch ein Lockoi-gan.

einen weichen wurmförmigen Lappen, den er aus dem Munde vorstreckt.

sol>ald kleine Fische sich nahen. Diese fahren anf den Köder zu und
werden dai)ei gefangen.

Solche raffinierte Fischerei, durchaus an den Forellenfang des Men-
schen mit künstlichem Köder erinnernd, findet sich vielfach bei Raul»-

fischen : der Fisch handelt aber in allen diesen Fällen instinktiv, ohne
Überlegung, nur auf die Wahrnehmung der Beute hin. Die Zweckmäßig-
keit der Handlung l)eruht nicht auf einem Bewußtsein dersell)en. auf

Überlegung, sondern ist eine rein mechanische, die durch irgend einen

Sinneseindruck ausgelöst wird.

Das zeigt sich am besten an dem Irregehen des Instinktes,
wie es stets dann eintritt. Avenn das Tier in eine unnatürliche Lage ver-

setzt wird, auf welche sein Instinkt gewissermaßen nicht l)erechnet ist.

Die Maulwurfsgrille, welche sich der Verfolgung durch Eingraben in

die Erde zu entziehen gewohnt ist. macht heftig grabende Bewegungen
mit den Vorderbeinen, auch wenn man sie auf eine Glasplatte setzt, in

die sie unmöglieh sich eingraben kann ; ein Ameisenlöwe. Mvrmeleo.
der den Trieb hat, sich durch Rückwärtsschieben des Hinterleibs in

lockeren Sand einzubohren; geht auch auf einer Glasplatte rückwärts, so-

bald (iefahr droht, und sucht sich mit gi-ößter Anstrengung in dieselbe

einzubohren. Er kennt eben kein anderes Mittel dei- Flucht, und sein

Intellekt ist viel zu schwach, um ihm ein neues an die Hand zu geben.
Auch das gewr)hnlichste Verfahren der Tiei-e, sich einer (iefahr zu ent-

ziehen, das Davonlaufen, fällt ihm nicht ein: er handelt wie er muß ge-

mäß des ihm innewohnenden Triebes, er kann nicht anders,

Sehr merkwürdig ist mir immer der Wechsel des Instinktes in

den verschiedenen Entwicklungsstadien ein und desselben Tieres erschie-

nen ; so der Wechsel des Nahrungsinstinktes bei Raui)e und
Schmetterling, bei deren Ersterer der Xahrungstrieb durch das Blatt

einer bestimmten Pfianze, der des Letzteren nur durch ilen Anblick und
Duft von Blumen ausgelöst wird, deren Honig er aufsaugt. Hier ist

alles anders in den beiden Entwicklungsstadien, der ganze Apparat der
Nahrungssuche und Nahrungsaufnahme, wie der Nerven-Mechanisnius,
der die Handlungsweise bestimmt. Und wie weit stehen die Reize oft

auseinander, die den Trieb auslösen! Die Larve der Blumen-suchenden
und Ilonig-saugenden Fliege. Eristalis tenax, ist die häßliche weiße sog.

Rattenschwanz-Made, welche, schon von Rkaumur gut beschriel)en, schwimm
mend in Mistjauche lebt und sich von ihr nährt ! Wie vollständige und
tiefgreifende N'eränderungen nicht nur des sichtl)aren Baues, sondern
auch der für jetzt noch nicht genau kontrollierbaren feinsten Nerven-
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Modiani.sinen inüs.veii (leiniiacli im Woolisel der Zcitt-n iiiul T'instände

erzielt werden krmnen

!

Aber nicht nur der Xa]irun,u>triel). .•^ondeiii auch der Instinkt der

Selbsterhaltung, der Bewegungsweise, kurz jede Art von In>tinkt kann

im Laufe eines Einzelleljens mehrfach wechseln. \'erfolgen wir den et-

was verwickelten Lebenslauf eines Käfers aus <ler Familie der P.lasen-

käfer. Canthai'iden. wie wir ihn zuerst durch Fabre kennen gelernt haben,

so legt das Weil)chen des rotschultrigen Bienenkäferchens, Sitaris hume-

ralis. seine Eier in die Nähe des unterirdischen Nestes einer Hoiiig-

sammelnden Erdbiene. Anthophora. auf den Boden ab. Die ausschlüpfen-

den Larven sind hurtig, sechsbeinig. mit hornigem Kopf und beibenden

Mundteilen, sowie mit einei' Schwanzgaltel zum S])iingen ausgei"üstet

(Fig. 32, </). Die Tierchen haben zunäciist keinen Nahrungstrieb, wenigstens

äutlert sich ein solcher nicht, vielmehr rennen sie nur umher, und sobald

Anthophora ansichtig werden.

;icli in ihrem dichten Haarpelz.

spnngen sie

Treffen sie

sie einer Biene der (jattun;

auf dieselbe und verbergen

es glücklich, so ist

die liiene ein Weib- \

chen. gründet eine

neue Kolonie und
baut Zellen, in deren

jede sie etwas Honig
einträgt und ein Ei

darauf legt. Sol»ald

dies geschehen ist,

springt die Sitaris-

Larve ab. beißt das

Bieneneiauf und fribt

den Inhalt desselljen

allmählich auf. Dann
häutet sie sich und
nimmt nun die (ie-

stalt einer Made an

mit kleinen FülJchen

und unvollkommenen
Kauwerkzeugen (h):

auch die Schwanzga-
bel geht verloren, sie l)raucht alle (lie>e Teile nicht mehr, da sie nun ohne

weitere Ortsbewegung flüssige Nahrung, den Honig der Zelle zu >ich

nimmt, gerade so viel, als zu ihrem Heranwachsen nötig ist. Dann
überwintert sie in ihrer erhärteten. iuipi)enartigen Haut in und erst im

nächsten (dem dritten) .lahr schlüjjft nach niK-hmaligcr kurzei- Larven-

zeit (f/) und nachfolgender wirklicher Verpu|»pung >) der Käfer aus.

Dieser alter har wieder beibeiide Mundteile und fiilit IMättci- uml hat

Beine zum Laufen und Flügel zum Fliegen.

Bei diesem Käfer wech.-elt al>() der Nahrung.-liistinkl dreimal

im Leben, zuerst bildet d:i> Bienenei den auslösenden Beiz, dann der

iloMig. schli(!l.llich Blätter. Ebenso verändert sich der ()it>beweguiig-

in>tinkt, der zuerst sich im Bennen und S|)ringen. im .Vnklamm«'rn

äuUert, dann im Stilliegen als Made in der Bienenzellc. x-hlieblich im

Fliegen und rmherlaufen auf B.üsclien und Bäumen.

Wir können es w(»hl verstehen, wie nach und nadi im Laufr iiii-

'-'•/ählter Iii-ekfenuem-ratioiicn imd -arten, die ver-ejuedenen Entwick-

rig. 32. Mftaniorphos»» von Sitaris liuiiicral i-«. t'im'in

Hlasciikäfer, iiarli Fabre. a orstp Larvciifonii. >tärkt'r

vcrjrniliprt, /^zwcitf Larvoiit'tinii, <• Riilifziistand difsor Lar\e

(sdjr. „Sflit'inpuppe"), </ dritte Larvi-iiforiii. < V\\\^\u\
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lunfi>:stufeii iiiirtel>t Selektion sich k{>i-]>eilich und in ihren Instinkten

immer weiter voneinander entfernten, indem sie sich abweichenden Lebens-
bedingungen immer l)esser ani)aßten. und wie dann zuletzt so häutige

und so stark aliweichende Instinkte der einzelnen Lebensstadien sich

ausbilden konnten. Eine andere Erklärung läßt sich aber dafür niclit

geben; nur durch Naturzüchtung können wir solche Anpassungen
im Prinzii) wenigstens verstehen.

So ist das Tier also sehr wohl einer Maschine zu vergleichen, die

so eingerichtet ist. daß sie unter den gewöhnlichen Umständen richtig

arbeitet, das heißt, alle Handlungen ausführt, die zur Erhaltung des In-

dividuums und der Art nötig sind. Die Teile der Maschine sind auf>

beste zusammengei)aßt und greifen so künstlich ineinander, daß untei-

normalen Verhältnissen stets ein zweckmäßiges Resultat dabei heraus-

kommt. Wir haben gesehen, wie genau der auslösende Reiz für eine

Handlung bestimmt sein kann, und dies sichert eine weitgehende Si)e-

zialisierung der Instinkte. Wie aber jede Maschine nur mit dem Material

arbeiten kann, füi- welches sie erbaut ist, so kann auch der Instinkt nur
dann eine zweckentsprechende Handlung hervorrufen, wenn sich das

Tier unter den natürlichen Verhältnissen befindet. Seine Spezialisierung

hat auch ihre (Irenze. und auch darin liegt ein (irund seiner beschräid<-

ten Zweckmäßigkeit. Wenn z. B. die Larven von Sitaris nicht durch

jede Riene angeregt würden, auf sie zu springen und sich an sie zu

klammern, sondern nur durch die weiblichen, so würde es vermieden,

daß viele dieser Larven zugrunde gehen, weil sie auf männliche Bienen
geraten, die gar keinen Stock gründen, oder daß sie gar auf andei-e

fliegende Insekten s])ringen. die ihnen ebenfalls nicht die Möglicld<eit

zur Weiterentwicklung bieten. Beides aber geschieht, wenn auch das

Letzteie meines Wissens noch nicht von Sitaris-, wohl al)er von den
verwandten Meloelarven beoljachtet wurde.

„Der Instinkt irrt hier", pflegt man zu sagen, in Wahrheit abei-

irrt er nicht, sondern ist nur in Bezug auf den die Handlung auslösen-

den Reiz nicht so genau spezialisiert, wie es uns als völlig zweckmäßig
erscheinen würde, (i er ade in dieser Un Vollkommenheit aber
liegt, wie mir scheint, wieder ein Beweis dafür, daß wir es hier mit

den Resultaten von Selektionsprozessen zu tun haben, denn solche können
ihrer Natur nach nie vollkommen sein, vielmehr immer nur relativ voll-

kommen, d. h. so vollkommen, als es nötig ist. damit die Art besteht.

In dem Moment, in welchem dieser (irad der Vollkommeidieit erreicht

ist, hört jede Möglichkeit einer weiteren Steigerung der Zweckmäßigkeit
auf, weil sie dann nicht mehr wirklich zweckmäßig ist. Weshalb z. B.

sollte sich in diesem Fall der auslösende Reiz noch genauer si)eziali-

siei'en. wenn auch ohnedies immer noch genug Sitarislarven auf Weibchen
gelangen V Nicht umsonst sind die Käfer diesei- Familie so fiuchtbai-;

was dem Instinkt an ( Jenauigkcit abgeht, das wird durch die Masse dei-

jungen Larven ersetzt. Legt doch ein einziges Weibchen des Maiwurms
mehrere Hundert Eier.

Wenn wii- aber das Tier eine Maschine nennen, so muß dem noch

hinzugesetzt werden: eine in verschiedenem (irade verstellbare
Maschine, die auf Hoch- oder Niederdruck, auf Langsam- oder Rascli-

arbeiten. auf Fein und (Jroit eingestellt werden kann. I)iese Einstellungen

besoigt der \'eistand. das unbewußte Denken, wie es den iKichsten

Tieren in bedeutendem (Jrade zu eigen ist. wie es aber bei niederen

Tieren iiiimcr iii(>lir. schliel.ilicli l)is zur rnkennflichkeit zurücktritt. Die
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Iii-tinktliandluiig kann diircli iMiisiclit und Willen moditiziert oder unter-

drückt werden, wie Sie an jedem dressierten Raubtier sehen können,

da> seinen Hunger bezwingt und den Trieb, das vorgehaltene Stück

l'lcisch zu erschnaiipen. weil es weill dal.) sonst schmei-ziiafte Prügel
dir p\)lge sind. Ich werde in einer sjtäteren Vorlesung auf ilen Zu-
-;iinnienhang von Willen und Instinkt zurückkommen, hier handelte es

-\rh nur darum, die Instinkte als Aust'lul.l von Selektionspro-
/osen und als einen der indirekten Beweise für die Wiiklich-
krit derselben ins Auge zu fassen.

Aus dem bisher Gesagten geht jedenfalls soviel hervor. dal.i prin-

zii)ieli nichts entgegensteht, wenn wir die Instinkte auf Selektion be-

ziehen, da ihr Wesen eben gerade ihre Zweckmäßigkeit ist. und da
zweckmäßige Aliänderungen diejenigen sind, welche im Kamj)f ums Da-
sein erhalten werden. Al)er man kcinnte doch glauben, daß hier übeiall

auch das Prinzij) vom (iebrauch und Nichtgebrauch mitwirkt,

und daß ohne dasselbe eine Abänderung von Instinkten nicht zu Stande

kommen könne.

Es gibt indessen zalilieiche In>tinkte. l)ei denen dies geradezu

ausgeschlossen werden kann.

Wir haben frühei' au>fiiiirlicli die Schutzfärbungen besj)rochen.

welche die Insekten, besonders die Schmetterlinge vor der Vernichtung

durch ihre zahlreichen Feinde sichern, und dabei auch erwähnt, daß die-

selben immer auch von entsprechenden Instinkten begleitet werden, ohne

die die Schutzfärbung und die täuschende (iestalt ihnen nichts oder

doch nicht so viel helfen würde. Hätte die der Eicheniinde so täuschend

ähnliche Raupe des Ordensbandes. Catocala sj)onsa. nicht zugleich dvn

Triel». bei Tage von den R>lättern weg und in die Spalten der Rinde

am Stamm der Eiche zu kriechen, so würde ihr ihre \'erkleidung kaum
etwas nützen, und würde die läuberische und gra^fari)ige (iottesan-

beterin nicht den Instinkt haben, vollkommen still im (iras auf Heute

zu lauern, vielmehr ihr nachjagen, so würde sie bei ihrer ziemlich ge-

me.ssenen Rewegung.sart wohl keines ihrer Oid'er erhaschen. Diese An-
passung der Instinkte an die Schutzfärbungen geht bis in kleine, schein-

bar unbedeutende P^inzelheiten hinein. So ist es eine von verschiedenen

Beobachtern sicher gestellte Tatsache, daß die widrigschmeckenden, zu-

weilen wohl auch geradezu giftigen Schmetterlinge, welche durch grelle

oder kontrastierende Farbenmuster gekennzeichiu't sind, alle langsame
Flieger sind. So die Danaiden und Euplöiden der alten. ><> di«' Hcli-

koniden der neuen Welt: viele ilirci- nnmetischen Nachahmer tlicgcii

ebenso langsam.

Fragen wir nun. wie dieser Trieb do flatternden, sorghoen Flugs

ihnen eigen geworden ist. so können wir die «iewohnheit al> |irinium

movens ganz ausschließen, denn es fehlen äußere Bedingungen, welche

den Schmetterling zu langsanuMcm Flug veranlaßt hai)en könnten. al>

seine Vorfahren ihn besaßen. Daß es jetzt wo er al> widrig .-signiert

ist für ihn vorteilhaft ist. recht deutlich gesehen und erkaiuit zu

werden, kann keinerlei direkte Wirkung auf .«<eine Flugwei.se au.>^id)en. da

er davon nichts wcnß. Ntdinien wir >elb.>>t an. es träfen einzelne \ aria-

tionen nnt lang>amerem Flugin>tinkt auf. ><» würde doch ohne Selektion,

kein (Irund vorliegen, warum geiade die>e allein >icli vermehren .sollten,

und noch weniger, warum die zuerst nur >chwaclie \ ('rlang>aniung de>

Flugs im Laufe der (lenerafiouen sich noch steigern >ollte. im (iegen-

teil! die Tien^ fliegen ja t\iu\\ sein- viel. g;Mi/. wie ;iiidei(' Tagfalter so-
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lanse die Sonne scheint, sie iU»en also foitwäiirend ihr Fhiuveniiöiieii

nnü iniiüten sonacli — wenn Übunj^ dei' einen (ieneration die nach-

fol.Qenden lieeintlnßte — alhnäliHcli wieder schneller fiugfähig werden.

Es geschieht hier gerade das Entgegengesetzte von dem. was man dem
LAMARCKschen Prinzip znschieibt: starker (iebranch müßte hier Heiah-
sinken der betrettenden Teile hervorrnfen. (ianz andei-s wenn wir Selek-

tion in Betracht ziehen. Nnn überleben die im Anfang znfällig auftre-

tenden Variationen mit langsamerem Flug, weil sie am leichtesten er-

kannt und gemieden werden : sie also sind die am häutigsten Überleben-
den : sie hinterlassen Nachkommen, die den langsameren Fluginstinkt crl)oii.

und bei denen er sich solange noch steigert, als diese Steigerung nodi

einen Vorteil gewährt. Sobald dies niclit mehr der Fall ist. steht die

Veränderung still, sie ist den niininehrigen Lebensbedingungen
angepaßt.

(lanz ähnlich werden wir uns alle die tausenderlei Regulierungen

der Bewegungen der Tiere durch den Instinkt zustande gekommen
vorstellen können, und bei den meisten auch vorstellen müssen.
Denn nur bei solchen mit hoher Intelligenz könnte in Frage kommen,
ob nicht das Tier die zweckmäßige Abänderung seiner Bewegiingswei>e

aus Überlegung habe eintreten lassen. Bei Insekten aber kann da-

von jedenfalls nur in sehr beschränktem Maße die Rede sein, wenn ich

auch nicht bestreite, daß die intelligenteren unter ihnen lernen. Er-

fahrungen machen, und daß sie ihre Handlungen demgemäß modifizieren

können. Aber l)eim Flüchten spielt Erfahrung nicht mit. da das erste

Erwischtwei'den gewöhnlich schon mit dem Tode bestiaft wii'd. Harmlos
und ohne Ahnung der von allen Seiten sie umlauernden (ietahicn

schweben die Schmetterlinge dahin, nur geleitet von ihren Instinkten,

die aber so genau auf ihre gewiHinlichen Lebensbedingungen })assen.

daß ihrer stets eine zur Erhaltung der Art hinreicliende Anzahl aus

den vielen Fährlichkeiten glücklich entkommt. Ich erinnere an das oben
nach Hahnel erzählte Beispiel des Psalters, der den schnellen FJdechsen

durch sein rasches Aufttiegen vom süBen Köder entging, ohne Sorge

aber sofort wieder sich auf demselben niederließ, um abermals vor der

Eidechse aufzuttiegen uml so mehrmals hintei'einander. Wir beurteilen

solche Handlungen meist viel zu menschlich: der Falter will nicht
etwa dem ihm drohenden Tode entfliehen; vom Tode weiß er

Nichts; es geht ihm nicht wie dem Dr. Hahnel selbst, der einst vom
Dickicht aus von einem Jaguar bedroht wurde und nun völlig erschüttert

von der Todesgefahr, der er glücklich entronnen wai'. an demselben
Ort nicht wieder vorübei- will und einen weiten Ennveg nach Hause
macht. Der Schmetterling handelt gai' nicht nach Überlegung und \'or-

stellungen. er fliegt blitzschnell auf. wenn die Eidechse auf ihn losfährt,

weil diese rasche Bewegung, die er sieht, als Reiz auf die Auslösung
seines Flüchtungst!iel)es einwiikf. und dieser arbeitet so prompt, daß
er ihn in den meisten Fällen vor dem T'ntergang rettet. Sein (iemüt

wird aber durch die so nahe (lefahr nicht weiter getrotten, und er folgt

ruhig wieder von Neuem seinem Nahrungstrieb, der ihm gebietet, sich

auf den süßen Köder zu setzen, bis der (Jesichtseindruck dei' wiederum
auf ihn losstürzenden p]idechse von Neuem wieder seinen Flüchtungs-

trieb auslöst. Er ist ein Spielball seiner Triebe, eine Maschine, die

genau so arbeitet, wie sie mud Daß nur Sinneseindrücke und nicht

\'orstellungen hiei* die Handlungen auslösen, kann man leicht an scheuen

Arten von Sclnncttcrlingen. wie etwa iiiisereiii Scliillerfalt(M-. Apatuia



Xur pinninl ansircülitp Triolte. 120

Iris, waliineliiuen. tler von dei- fciichteii WahUtraUe. auf der er >icli

gern niederläßt, mit Blitzesschnelle auttlie,ut. sol)ald irgend ein rasch

bewegtes (iesichtsbild. sei es auch nur ein Schatten, sein Auge trifft.

Deshalb sucht sich der Schnietterlingsjäger ihm so zu nähern, dal.) sein

Schatten ihm nicht vorausgeht. Dann aber läßt das Tier den heran-

.schleichenden Feind nahe kommen und fliegt erst auf. wenn dieser

das Netz rasch auf ihn zu bewegt. Wahischeinlich ist auch das Auge
dieser Tiere vorzüglich für die Wahrnelimunu von Bewegungen ein-

gerichtet, jedenfalls aber reagiert der Fluchtinstinkt sehr prompt auf

solche (iesichtseindrücke. und wir verstehen, daß er so reguliert werden

mußte, wenn dies — wie wir annehmen — durch Selektionsprozesse

geschah, denn die Feinde der Schmetterlinge: Vögel. Lil)ellen. Eidechsen,

schießen rasch auf ihre Heute los und es müssen daher immer die-

jenigen Schmetterlinge überlebt haben, dei'en Instinkt sie am raschesten

flüchten hieß.

Es kann also in diesem, wie in tausend anderen Fällen der In-

stinkt dct^ Flüchtens wie ül)erhaupt der Bewegungsart nicht als ..ver-

erbte (iewohnheif erklärt werden, weil der (irad von Intelligenz fehlt,

der hier allein die Al)ändeiung der bisherigen Gewohnheit, d. h. Be-

wegungsweise hätte veranlassen können, und ebenso verhält es sich l)ei

Tieren mit niederem \'erstand bei allen anderen Instinkten, bei denen

sonst an eine Anwendung des LAMARCKschen Prinzips gedacht werden

könnte.

Es gibt aber auch eine ganze große firuppe von Instinkten, bei

welchen dieser (iedanke überhaupt nicht aufkommen kann, wie ich schon

voi- .lahien darlegte, und das sind alle diejenigen Triebe, die in jedem
Leben nur einmal zur Ausübung gelangen. Die.<e können un-

möglich auf Einübung im Einzelleben und Übertragung dieser t'bung

auf die folgende Generation beruhen: sie können also nur durch die

Selektion erklärt werden, wenn wir nicht auf eine naturwissenschaftliche

Erklärung überhaui)t verzichten und sie als ..Wunder" einfach hinnehmen

wollen.

Dahin gehören z. B. alle die mannigfaltigen In.-tinkfe. diiicli welche

sich die Insekten im Pu]»penstadium gegen AngriH'e zu schützen

wissen. Schon das Sichaufhängen der Tagfalter ist keineswegs eine so

ganz einfache Instinkthandlung. Die Kaujte s]»iiint zuerst an einem

pa.ssenden Ort eine kleine rundliche Blatte von S<M(lentaden. an der sie

sich dann mit dem Ilintereiide aufhängt und zwar s > fest, daß sie nicht

leicht abreißen kann. KoiM]»lizierter noch wird die Befestigung tler

Puppe, wenn sie nicht frei herabliäng(Mi. sondern an die Ma\ier oder

den Baum angedrückt verhancn soll, wie dies bei den Pa|»iliouiden und

Pieriden der Fall ist. Jlier muß di<' l{aui)e außerdem noch in künst-

licJH'r Weise einen Seidenfaden (|uer um ihren 'i'horax hinüber spannen

imd zwai- genau so. daß «lerMdbe übei' etwa die .Mitte der Flüuelanla!,'en

liinläuft. und uiclii zu locker, da sonst die Pu|ipe lieran>lalleii kruinte.

aber auch nicht allzu fest, weil der Faden sonst in die Fiügelanlaue zu

tief einschneiden und ihre Entwicklung hemmen würde. Wenn man be

denkt, daß die Kau|ie es ist. die das alles tut. ehe sie noch die Pu|ipeii-

fonn ang«!noinnH'n hat. daß es aber alles für die |\oi|>ert:i'stalt iler Puppe

pa.s.sen muß. so wird man üb<'r die aul.ieronlenlliche (ienauitikeit er-

•staunen, mit welcher der Instinkt die einzelnen Beweizungen vors<'lireibi.

weiche die ganze verwickelte Handlung zur .\uslulirun- bringen. End

doch vollzielit jede Raupe nur einmal in direni l,elien die-e llandlnn'j.

Wpi sninii II , l>c»/.eiiiloii/th<"iric. I. J. A'ifl
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dieselbe kann also der einzelnen Raujje zu keiner Zeit der Artentwick-

lung zur (lewolinheit geworden, kann somit keine ..veierbte Gewohn-
heit" sein.

Und wie vei'schieden sind die Alten der Sicherung der PupjM'n

in den verschiedenen Schnietterliiigsfaniilien. die doch alle auf eine
Wurzel zurückzuführen sind, wenn der Schnietterlingsstanini von einer
Staninigruppe sich herleitet. Die Raupe der Sphingiden kriecht niclir

aufwärts an Wänden und Bäumen, wenn sie zur Verpui)i)ung reif ist. wie

die der Tagfalter es vielfach tut. sondern ihr Instinkt treibt sie. solani^c

auf der p]rde undierzurennen. l)is sie eine Stelle gefunden hat, die ilii-

geeignet erscheint, um sich in den Roden einzubohren, oder wenitici-

bildlich gesju-ochen: solange, bis sie an eine Stelle kommt, deren l'.i--

schaff'enheit als auslösender Reiz auf den Trieb wirkt, sich einzuwühlen.

Dann dringt sie mehr oder weniger tief ein. je nach ihrer Art. und

verfertigt sich eine Kammer, die sie mit Seidenfäden austapeziert, x»

daß sie nicht zusammenstürzt; dann erst häutet sie sich und verwandelt

sich in die Pupi)e. Wie genau ihr dabei die Einzelbewegungen duich

den Instinkt vorgeschrieben sind, sieht man am besten daran, daß sie

ihre Pu])])enkammer genau so groß macht, wie sie sein muli.

damit die Puppe bequem darin Platz hat. nicht gedrückt wird.

und doch auch kein überflüssiger freier Raum bleibt. Das ist nicht >o

einfach, als es scheint, und geht nicht unmittelbar schon aus der (irölle

des Tieres hervor, denn die Raupe ist viel länger, überhaupt voluminöser,

als die Puppe. Dasselbe zeigt auch der Hirsch seh röter, Lucanus
cervus, der größte unßerer einheimischen Käfer, der seinen Namen von

den mächtigen geweihartigen Kiefern hat. welche das Mäinichen auszeich-

nen. Auch er verpuppt sich in dei- Eide und macht einen großen und

harten Ballen aus Lehm, der innen hohl und glatt, wie i)oliert ist. und

dessen Höhlung genau auf die (iröße der zuküidtigen Puppe, ja genau

genommen sogar auf die des ausgebildeten Käfers ])aßt. Denn, wie

RÖSEL VON Rosenhof seinerzeit schon „mit \'erwun(lerung beobachtet

hat", haben „diejenigen Ballen, in denen die ^lännlein liegen, eine viel

längere Höhle, als die so sich die AVeibchen bauen und dieses deswegen,

weil wenn der Schröter aus der Pujjpe kommet, derselbe, wenn er ein

Männlein ist, seine Hörner, so zuvor auf der Brust gelegen, muß aus-

strecken können." „Denn die Schi'öter begeben sich nicht eher aus ihrer

Wohnung, als bis alle ihre Teile genugsam erstarket, und gehöriger-

niaßen gehärtet worden sind, und diejenige Jahreszeit sich eingestellt

hat, in welcher sie undierzufliegen jitlegen." Die männliche Larve macht

also gewissermaßen in Voraussicht der später erst zu so gewaltiger (ii()ße

auswachsender Kiefer, ein viel längeres Pui)penhaus als die weil)li('lie

Larve

!

Der Listinkt ist hier zweigestaltig. wie die kr>ri)eiiiclien Teile de^

Käfers weiblich oder männlich. Auch hier handelt es sich um eine nur

einmal im Leben ausgeübte Handlung, und es ist somit die Möglich

keit einer anderen Erklärung für die Entstehung dieses Instinktes, als

durch Natiiizüchtung ausgeschlossen.

Nicht niindei- bedeutsam ist der Kall der Seidencocons, Die (ie-

si)inste, welche die Seidenraujje verfertigt, sind eiförmig und bestehen

aus einem einzigen, viele tausend Bieter langen Eaden, der so um die

spinnende Raupe lierumgeschlungen wird, daß keine Lücke l)leibt. Das

(Jesi)inst ist fest, zäh und sein- schwer zerreiübar, gewährt also der darin

ruhenden l'uiijie jedeiil'alls bedeutende Sicherung gegen Xachst(dlungeii.
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Allein der Schmetterlin.i; innl;l auch aussclilüpfcn kiniiicii. iiiul zu dic-ein

Belnif wird die Raui)e durch ihren Instinkt zu solchen Sitinnbewe^unuen

geleitet, daß das (iespinst am vorderen Ende etwas lockerer ausfallt,

so daß es der zum Ausschlüpfen reife Schmettcrlinu mit seinen P'üßen

auseinandeneißen und sich einen Ausgan.y- verschaflen kann. Aus diesem

Grund, d. li. weil das (leweoe vom Schmetterling zerrissen und ver-

dorben werden muß heim Ausschlüi)fen. töten dir Seidenzüchter die

Pujjpe vor dem Auskriechen.

Es gibt nun aber auch Arten, deren (iesi)inst von vornherein mit

einem Ausgang angelegt wird, indem die Raupe den Faden so um sich

herum schlingt, daß eine runde Öffnung bleibt. Diese würde nun al)er

nicht nur dem Schmetterling eine be(|ueme Pforte zum Auskriechen,

sondein auch allen Feinden ein beipiemer Einjzani: zur Pujtpe sein. So

wird sie denn verschlossen, und zwar beim kleinen Nacht])fauenauge,

Saturnia Carpini, in der Weise, daß ein Kranz spitzer steifer Hoisten

aus Seide innen angebracht wird (Fig. 38), deren Spitzen sich nach

außen zusammennei'ien wie eine Fischreuse (ri: von innen kann also

(7^1 dem er

B

Tig. 33.
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zum jinUJten Teil vom Blatt iimliülit wird. Da nun aber das Klatt durch

das Gewicht der Pujjpe leicht abfallen könnte, so spinnen sie den Stiel

des Blattes an den Zweig fest, an dem es sitzt, sie verbinden beide

durch ein breites und starkes, festanliegendes Seidenband. Von
dem oTölJten aller Spinner, dem chinesischen Attacus Atlas, erzählt Seitz,

dal.) diese Seidenliülle sich ..bis zum nächsten stärkeren Aste fortsetzt.

so dal.) es unmöglich ist. die Blätter, die eine Atlaspuppe beherbergen,

mit der Hand vom Baum abzulösen." Diese Puppe wiegt freilich auch

11 (iramni.

Da Instinkte variiren. ebensogut wie die sichtbaren Teile des

Tiers, so ist die Handhabe gegeben, mittelst welcher Selektion alle diese

so speziellen Anpassungen an die gegebenen Bedingungen zustande

bringen kann, indem sie immer die zweckmäßigsten \'ariationen eines

bereits vorhandenen Instinktes zur Nachzucht erhält. Jede andere Va-

klärung ist auch hier wiedei- ausgeschlossen.

Ebenso verhält es sich bei vielen Insekten mit dei' Eiablage.
Auch sie wird oft nur einmal im Lel»en ausgeübt, und das Tier stirbt,

ehe es den Erfolg seiner Handlung auch nur gesehen hat. Dennoch
vollzieht es die Eiablage in der richtigen Weise und mit vollkommenster

Sicherheit. Es weiß sozusagen, genau, wohin, in welcher Anzahl und
wie es die Eier abzulegen hat. Manche EintagsHiegen lassen die ganze

Eiermasse auf einmal ins Was.ser fallen, in dem ihre Larven leben: manche
Schmetterlinge, z. B. Macroglossa stellatai-um. legen ihre Eier einzeln

und zwar an l)estimmte Pflanzen, der eben genannte ..Taubenschwanz"

au (ialium Mollugo; andere wie Melitaea Cinxia legen dieselben haufen-

weise an die Blätter des Wegerichs Plantago media, oder wie Aglia Tau
an die Kinde eines großen Buchenstammes. Nichts an diesen verschie-

denen Methoden der Eiablage ist zufällig oder willkürlich, alles durch

den Instinkt bestimmt und geregelt, und zwar — soweit wir es einseh.en

können — so zweckmäßig als möglich. W^enn z. B. Macroglossa

Stellatarum ihi'e Eier einzeln oder nur zu zweien und dreien an die grünen

Blättchen der NährpHanze legt, so beugt sie dadurch späterem Nahrungs-
mangel der ziemlich großen Raupen vor. deren nicht viele zusammen
auf einem Labkrautbusch leben könnten, während Aglia Tau ruhig

mehrei'e Hundert Eier auf demselben Buchenstamm absetzen kann, ohne
fürchten zu müssen, daß ihre Räupchen nicht alle ihre reichliche Nah-
lung finden würden. Die Präzision, mit welcher der Trieb der Eiablage

arbeitet, ist aber noch viel größer bei anderen Arten, bei welchen es

sich noch um speziellere Bestimmungen dabei handelt, wo die F.ier etwa

nur auf die Unteiseite der Blätter gelegt werden, wie bei Vanessa Proi'sa.

oder wo diesell)en außerdem noch zu kleinen Säulchen aufeinander ge-

klel)t wei'den. so daß sie den giünen Blütenknospen der Nälirptlanze

(Brennessel) täuschend gleichen.

Es ist gewiß erstaunlich, wie genau hiei- der Keiz zur Auslösung
des Triebs spezialisiert ist. Im allgemeinen dient wohl als solcher bei

den Schmetterlingen der (ieruch der Nährjttlanze der Raupe, dieser zieht

das zum Eierlegen bereite Weibchen an. al)er völlig wird der Heiz da-

zu doch erst durch den gleichzeitig einwirkenden (lesichtseindruck der

Unterseite eines IMattes ausgehist. Man muß erstaunen, daß so fein ai)-

gestufte Nervenmechanismen im kleinen (iehirn eines Schmetterlings Platz

hatten, und doch würde es lei(;ht sein, noch viel verwickeitere Instinkte

der Eiablage von Insekten vorzuführen. Ilyodrophilus piceus. der große

Wassei'käfer. legt seine l^ier in ein von ihm verfertigtes schwimmendes
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Floß, die (ialhvesi)en müssen erst mit ihrem Legestachel in einen be-

stimmten Teil einer Pflanze stechen, um ihre Eier an den richtigen Platz

zu bringen und dies keineswegs auf> (ieradewohl, sondern mit großem
Bedacht und in ganz bestimmter Weise. Aber es kann mir hier nicht

darauf ankommen, viele oder recht verwickelte Pälle von Eialdagen auf-

zuführen, ich habe Ihnen nur zeigen wollen, daß es trerade auch in den
einfachen Fällen, wie bei den genannten Schmetterlingen immer eine
genau regulierte Kombination von Handlungen ist. welche mecha-
nisch al)rollt. und welche nicht als vererbte (iewohnheit erklärt weiden
kann, weil sie bei keinem Individuum irgend einer (ieneration (Tewohn-

heit war.

Damit ist denn wohl außer Zweifel gesetzt, daß mindestens sehr

zahlreiche Instinkte auf Selektion beiuhen müssen, und es wäre nach
dieser Richtung nutzlos, die P)etrachtung noch auf andere (iruppen von
Instinkten auszudehnen. Spätei' aber werde ich noch einmal auf die

Instinkte zurückkommen, nachdem wir die (irundzüge der Vererbungs-
gesetze kennen gelernt haben, und dann werden Sie sehen, daß auch
bei höheren Tieren die Instinkte niemals aus dem LAMARCKschen Prin-

zip erklärt weiden kfinnen.



IX. VORTRAG

Lebensgemeinschaften oder Symbiosen.

Einsiedlerkivlise und Soei-oseii ji. !:;.'>. Kin>iedlerkreliso und Hydroidixilypen j). KUl,

Fischcheu und Seerose p. 139, Grüner Süßwasserpolyi) p. 14(», Grüne Amöbe j). 141,

Seerosen und «reibe Algen p. 142, Ai'mleucliterbanni und Ameisen j). 143, Flecliten

p. 144, Wurzeli)ilze p. 146, Entstehung der Symbiosen p. 147, Xostoc und Azolla

widerspricht scheinbai- der Entstehung durch Naturzüchtnng p. 148.

Meine Herren! Wir haben schon an vielen Beispielen kennen

gelernt, in wie ausgedehntem Maße Tiere und Pflanzen imstande .-^ind.

sich neuen Lebensbedingungen anzupassen, wie Tiere in Farlte und (ie-

stalt ihre Umgebung nachahmen, wie die Instinkte nach allen Rich-

tungen abgeändert sind, wie Pflanzen die zutällige. aber häuflge Pe-

rührung mit kleinen Tieren benutzt haben, um sie als Nahrung für >icli

zu verwerten und Einrichtungen an sich zur Ausl)ildung zu bringen,

die geeignet sind, viele dieser kleinen Tiere in ihre Gewalt zu bringen,

und sie in möglichst ausgiebiger Weise als Nahrung zu verwerten.

Zahlreiche solche Fälle konnten ihre Erklärung nur in Naturzüchtung

hnden. bei anderen war es mindestens sehr wahrscheinlich, daß sie l>ei

ihrem Zustandekommen mit im Spiel wai'.

(ranz besonders scharf nun läßt sich der Beweis für die AVirk-

lichkeit der Naturzüchtung da führen, wo eine Lebensform sich

mit einer anderen, von ihr sehr verschiedenen so innig vergesellschaftet

hat, daß beide aufeinandei- angewiesen sind, nicht ohne einander leben

können — wenigstens in den extremsten Fällen — und daß zuweilen

sogar neue Organe, ja ganz neue Doppelwesen aus diesem gemeinsamen
Leben hervorgegangen sind. Es ist die sogenannte ..Symbiose", von

der ich sprechen möchte, wie sie zuerst von unseren scharfsichtigen

Botanikern Anton de Bary und Schavendener entdeckt worden ist.

Symidosen gi])t es aber nicht bloB zwischen Pflanzen, sondern auch

zwischen Pflanzen und Tieren und zwischen zwei Tierarten, und num
versteht darunter ein Zusammenleben, welches auf gegenseitigen Leistun-

gen beruht, so daß jede der l)eiden Arten der anderen einen \orteil

gewährt, ihr die Existenz erleichtert. Dadurch unterscheidet sich die

Symbiose vom Parasitismus, bei welchem die eine Art von der

anderen einfach ausgebeutet wird, ohne ihr irgend eine Gegenleistung

zu bieten, sowie von dem harndoseren Kommensalismus van Bexe-
DENs, der Tischgesellschaft, bei welcher die eine Art auf die reich

besetzte Tafel der anderen ihre Existenz gründet. Pesonders interessant

wird uns die Symbiose noch dadurch, daß nelten extremen Fällen mit

starken Anpassungen auch solche vorkommen von großer Einfachheit,

bei denen kaum etwas bei beiden vergesellschafteten Arten verämlert

erscheint.
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Ich beginne mit Beispielen aus dem Tieneicli.

Das Zusammenleben gewisser Seerosen (Aktinien) mit Einsiedler-
krebsen (Paguren) ist schon lange aufgefallen, ehe man ihm besondere

Aufmerksamkeit zuwandte. Manche Alten von Einsiedlerkrebsen tragen

häufig eine große Seerose auf der Schneckenschale mit sich herum,

welche sie als schützendes Haus benutzen, oft sitzen aber auch zwei

oder drei dieser schönen vielarmigen Polypen auf ihnen, und das beruht

nicht etwa auf einem Zufall, sondern auf dem beiderseitigen Instinkt

der Tiere: sie hal)en das (iefühl der Zusammengehörigkeit. Nimmt
man dem Einsiedlerkrebs seine Seerose und setzt .sie in einen fernen

Teil des Aquariums, so sucht er nach ihr solange, bis er sie findet,

packt .sie dann mit seiner großen Scheere und setzt sie wieder auf sein

Haus. Ja der Trieb, sich mir Aktinien zu besetzen, ist so stark in ihm,

daß er so viele seiner Ercundinnen sich auflädt, als er nur bekommen
kann, manchmal ihrer mehi-. als darauf Platz haben. Andererseits läßt

die Seerose es sich ruhig gefallen, wenn der Krebs sie packt, was
jedem erstaunlich vorkommen wird, der weiß, wie empfindlich diese

Tiere sonst gegen IJeiührung sind, wie sie sich sofort zusammenziehen
und sich bei dem Versuch, sie vom Boden loszulösen, oft eher in Stücke

reißen lassen, als daß sie nachgeben. Die beiderseitigen Instinkte
sind also aneinander angepaßt: im übrigen aber hat es zunächst

den Anschein, als ob körpei liehe ^'eränderungen zu Gunsten des Zu-

.sanmienlel)ens an den Tieren nicht eingetreten seien. Am Einsiedler-

krebs ist das auch wirklich der Fall, nicht so aber bei der Aktinie.

doch bemerkt man dies erst, wenn man die Tiere in ihrem Zusammen-
lelien beobachtet.

Wir verdanken das Verständnis dieser Al)änderung. wie ül)erliaupt

\l dieses ganzen Falles von Symbiose den schönen P)eobachtungen Eisigs.

I
Geleitet von der \'oraussetzung. daß es sich hier nur um Wirkungen von

i\ Naturzüchtung handeln könne, sagte er sich, daß dieses Zusammenlel)en
nicht nur für den einen, sondern für beide Teile einen Vorteil bieten

müßte, sonst könnte es durch Auslese nicht entstanden sein. Worin
nun der Vorteil für die Seerose besteht, liegt auf der Hand, da dieses

:i langsam bewegliche, fast immer fest auf einem Platz sitzen<le Tier oflen-

j;
baren Nutzen davon hat, vom Krebs auf dem Meeresitoden undier-

'l getragen zu werden und an dem Futter des Krebses Anteil zu haben.
ij der (iegendienst aber, den die Aktinie dem Einsiedlerkrebs leisten

ij könnte, leuchtet nicht sofort ein. Eisk; nmchtc al»er in einem der

i\ A(|uarien der Zoologischen Station von Neai)el eino Beol)achtung. die

' auch dieses Rätsel löste. Ei' sah nändich. wie ein Einsiedlerkrebs von

.1 einem Pulpen (Octojms) angegriffen wurde, indem derselbe versuchte.

I
mit dei' Spitze eines seiner acht Arme den Krebs aus seiner Schale

' herauszuholen. Aber ehe er noch damit zustande kommen konnte,

I

(|uoll('ii aus dem Körper der Seerose eine Menge ilünner wurmförmiger
Fäden üb(!r den Ann des Pväidxirs hervor, und sofort licl.i dieser \on

'i'in Krebs ab und kümmerte sich von da an nicht weiter um ihn.

Fäden, Akonticn genannt, >ind vtaik mit Nes>elkap>eln be>et/t. uiul

.iinr.sichen auf der weichen Hanf (\r> Pid|ien jedenfalls ein heftiges

I

Brennen. Die Aktinie hat also den Trieb, ihren i'artnei- gegen Angriffe

y.n veitei(lig(tii. und >'w. tut es mit >olcliem Erfolg, daß man wcthl ver-

!if. wie der Instinkt. >icli mit .Vktiin'en zu verM'lien. Iieim Krel»> eiit-

•lieii konnte. Die .\koiitieii ;iber scheinen er>t durch da> Zu^ammen-
II leben mit den KicK-eii /n -ojcjier Wii k-amkeit gesteigert wurden /u
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sein, da sie nicht bei allen Aktinien vorkommen, und stark entwickelt

nur bei solclien Arten, die mit Krel)sen in Symi»iose leben.

Während hier die körperliche Abänderung, nändich die Umbildung
der bei allen Aktinien vorkommenden Mesenterialfäden zu ausschleuder-

baren Akontien. eine verhältnismäßig geringe ist. haben bei einer anderen
Veigesellschaftung von Einsiedlerkrebsen und Polypen die letzteren eine

stärkere Anpassung erfahren. In Neapel ist Eu])agurus Prideauxii einer

der häufigsten Einsiedlerkrebse, der in einer Tiefe von etwa Hundert
Fuß lebt, und oft massenweise von den Fischern auf die Zoologi>che

Station gebracht wird. Seine Sclineckenschalen sind nicht immer, aber

häufig von einem kleinen Polypen, der Podocoryne carnea bewohnt
(Fig. 34), der eine Kolonie von oft mehreren Hundert Individuen bildet,

die von einem gemeinsamen, die Schale überziehenden Wurzelgetlecht

entspringen. Der Polypenstock ist nach dem Prinzij) der Arbeitsteilung

aus verschiedenartigen Personen zusammengesetzt, aus Nährjjolypen

Ol

i" ff^^^ ^^

^
f^

(np). die einen

Rüssel. Mund
und Fangarme
auf ihrem keu-

lenförmigen

K()rper besit-

zen . aus viel

kleineren sog.

Blastostvlen
ibl). d. h." Po-

lypen mit ver-

kümmertem
Mund und Ten-

takeln, die sich

ganz auf die

Hervorbrin-

gung von Knos-

pen verlegen.

Pig". 34. Einsiedlerkrebs {ß) in einer Srlnieckensclialo steckend
auf welclier eine Kolonie von Podocoryne carnea sicli an<je-

siedelt hat. Auf ffemeinsanieni Wurzelgeflecht (hier nicht deutlich ^yelehe sicll ZU
ausgefülirt) sitzen zalilreiche Näliri)olyi)en mit Tentakeln (///>), . ",

^

dazwischen kleinere „Elastostyl" - l'oly])en mit einem Kranz von *'^'^ 5"
]\Ie(lusenkn()si)en {»ik), Stacheipersonen (stp) und am IJand der schleclltstioi'i'n.

Schn(M'k(Mischale eine Reihe von AVehrpolypen {vp). F 1^'ühler. kleinen frei
All Augen des Krebses; schwach vergröl^ert. schwimmenden

Quallen ;entwickeln, dann aus Schutzpersonen in (iestalt von harten

Stacheln istp). hinter die sich die ül)rigen weichen Tiere zurückziehen,

wenn das wogende Meer die Schneckenschale auf dem Hoden des Meeres

umherrollen macht. Außer diesen verschiedenen Arten von Personen,

kommen nun noch \Vehri)olyi)en (rc/) vor, d. h. Polypen von langer,

fadenförmiger Gestalt, welche stark mit Nesselka])seln ausgerüstet sind,

aber weder Mund, noch Tentakeln besitzen. Man wird nun zunächst

meinen, diese seien zur Verteidigung der Kolonie da. al)er dem ist

nicht so, vielmehr verteidigen sie direkt nur den Einsiedlerkrebs.
Darauf deutet schon der Platz, den sie in der Kolonie einnehmen: sie

stehen nämlich nicht gleichmäßig ül)er die ganze Oberfläche der Kolonie

vorteilt, sondern finden sich nur am Kaiul dersellicn. und zwar nur an

demjenigen Paiul. der die Mündung des Schneckenhauses begrenzt.

Hier stehen diese \Vehri»oly]>en in geschlossenei' Reihe, manchmal spiralig

zusammengezogen, manchmal, wie ein Fransensaum schlaff auf den Ein-
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siedlerkrebs herabhängend. Sie sind bestimmt wie die Akontien der

Aktinien, denselljen zu verteidigen, wenn ein Feind ihn in das Innere

seines schützenden Hauses verfolgen will. Man kann sich leicht davon

überzeugen, wenn man den Einsiedlerkrelis aus der Schneckenschale

herauszieht und dann, nachdem die Polypenkolonie wieder zur Iiuhe

gekommen ist. die Schale mit der Pinzette fabt und langsam durch das

Wasser führt. Der Wasserstrom, der dadurch an die Schale anjtrallt,

ahmt einen Feind nach, der sich gegen die Schale bewegt, und sofort
schlagen alle Wehrpolypen. wie auf ein gegel)enes Signal
gleichzeitig von oben nach unten und wiederholen dies drei
bis vier Mal; sie scheuchen den vermeintlichen Feind zurück.

Es hat sich also in diesei' Polyi)enart eine besondere Art von

Personen geltildet. mit ganz bestimmter Stellung im Stock, mit ganz

besonderem Instinkt oder ReÜexmechanismus ausgerüstet, welche direkt
nur dem Einsiedlerkrebs nützen und also gewissermassen zu
Gunsten desselben entstanden sind. Durch Xaturzüchtung läßt sich

ilies ganz wohl verstehen, denn indirekt sind die Wehri)olypen auch
der Polyi)enkolonie nützlich, insofern sie den wertvollen Lebensgenossen
schützen und der Kolonie es möglich machen, demselben das Zusammen-
leben mit ihr ebenfalls wertvoll zu machen. Es bestätigt somit diese

Einrichtung die Forderung, welche man vom Standpunkt des Selektions-

prinzijjs aus an alles Neue stellen mub. daß es seinem Träger nützlich sei.

Wenn al)er gefragt wird, welches denn die Leistung des Einsiedler-

krebses gegenüber den Poly])enst(>ckchen sei. so liegt diese hier, wie

bei der Symbiose mit Aktinien darin, daß der Krebs die Kolonie zu

ihrer Nahrung, die eben auch die seinige ist. hinträgt. Einsiedlerki-ebse

fressen alle möglichen toten und lebenden Tiere, die sie auf dem Meeres-

i)oden finden, und die Alifälle ihrei- Mahlzeit kommen den Polypen zu
gute. Ich legte einmal ohne besondere Absicht einen Einsiedlerkrebs

mit seiner Polyjtenkolonie in einer flachen Schale mit Seewasser neben
einen lel)enden. siiangrünen Schwamm. Nach einiger Zeit waren die

meisten Polypen der Kolonie sjtangrün gew<»rden: .-ie hatten sich mit

den grünen -Schwammzellen vollgestopft.

Ich wüßte nicht, wie wir uns bei so niederen Tieren die Ent-

stehung symbiotischer Instinkte anders denken wollten, als dadurch,

daß Variationen der voihandenen Individuen dadurch vereri)t und ge-

steigert wurden, daß sie ihreTrägererhaltung>f;diiger machten. Schnecken-

schalen werden, seitdem es solche gibt, imnu-r auch gelegentlich Po-

lypenstöckchen zur Unterlage und zum Hefestiguiigsi)unkf gedient halten.

Auch heute findet man auf demselben noch maiu-herlei Arten von Po-

lypeiistöckchen. die keine besondere Anjuissung an das Zusammeideheu
mit Einsiedlerkrebsen aufweisen. .Vus dieser indiH'ereiiten \Crgesell-

scliaftnng wird sich in einzelnen Fällen eine .syndiiotische nach und
nach entwickelt haben durch Erluiltung und Steigerung jeder nützlichen

Abänderung, sowohl der Instinkte und Ueflexaktionen. als der (iestalt

und des P»aiies. Ich will nicht versuchen, den (lang dieser Entwicklung
im einzelnen zu erraten, aber es liegt auf der Hand. dal.i die P.ildung

iler Wehr|»o|y|»en und ihres Instinktes, den Krebs zu v«Mteidigeii. wedtT
durch irgen(l eine direkte Einwirkung, noch durch Wirkung von l'bung

erklärt werden kann, vielmehr nur durch die Nützlichkeit dieser Ein-

richtungen, deren Anfänge Polypen mit NeNS<'lotganen vorhanden

waren, deren Steigerung und \CrvoIlkommnnng lediglich ;iuf Naliir-

Züchtung beruhen kann, (ianz ebenso i>t e> mit den .\iip;is>iingen. di«'
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sich nicht diiokT auf den Krebs, wohl alter auf die Situation auf der

Schneckenschale beziehen. Die Stachelpersonen, die die weichen Tiere

vor dem Zer(|uetscht\vei'den schützen, wenn die Wogen sie auf dem
Kies umherrollen, können unmöglich als direkte Folge der Quetschungen

bei diesem Rollen betiachtet weiden. Daß aber solche Kolonien, die

unter ihren Personen auch solche mit stärkerem äußeren Skelett be-

saßen, weniger leicht völlig zer(iuetscht wurden, als andere, leuchtet ein.

und muß zu häufigerem Übeileben derselben gefühlt haben.

Bei dem Einsiedlerkiel)s scheint in diesem Falle keinerlei Ani)as-

sung stattgefunden zu halten, doch ist das wohl nur Schein, und er

würde wohl die Polypcnkolonie nicht auf seiner Schale dulden, wenn
nicht sein Instinkt ilin dazu zwänge, ähnlich wie ihn der Instinkt

zwingt, sich mit Aktinien zu besetzen und furchtlos das gefährliche

Tier zu jtacken. das dann freilich, ihm gegenül)er, auch nur seine sanfte

Seite hervorkehrt. Wundersam genug sind sicherlich solche Instinkt-

wandlungen, al>er ihr Zustandekommen durch Intelligenz ist hier ganz

undenkltar, es bleiltt also nichts als Naturzüchtung.

Einen Fall, in dem gar keine sichtbaren Ani)assungen des Körpers

eingetreten sind, und die Symbiose lediglich auf leichten Instinktall-

änderungen beruht, bildet das bekannte Verhältnis der Ameisen und
Blattläuse. Diese beiden Insektengruppen leben auch in einer Art

von Symbiose, wenn sie auch nicht unzertrennlich miteinander verbunden

sind. Aber wo starke Blattlauskolonien die jungen Triebe einer PHanze.

z. B. einer Brennessel, einer Rose oder eines Hollunders bedecken, da

findet man fast immer auch Ameisen, die oft in größerer Zahl vor-

sichtig zwischen ihnen umhorlaufen, hier und da bei einer anhalten, sie

mit den Fühlern streicheln und den süßen Saft auflecken, den die

Blattläuse in ihrem Darm enthalten und den sie nun von sich geben.

Darwin schon hat durch Versuche erwiesen, daß die Blattläuse diesen

Saft zurückhalten, wenn keine Ameisen zur Stelle sind, und ihn erst

dann austreten lassen, wenn man ihnen Ameisen beigesellt. Darin

liegt der Beweis, daß es sich hier doch auch um Änderung von In-

stinkten handelt. Zwar ist dieser Saft nicht, wie man zu Darwins
Zeit noch glaubte, das Sekret besonderer Drüsen und tritt nicht aus

den sog. „Honigröhren" hervor, welche auf dem Rücken des Hinter-

leibs der Aphis-Arten sitzen, sondern es sind die Exkremente der Blatt-

läuse, die flüssig, wie ihre Nahrung sind, und deren Entleerung sich

an die Gegenwart der befreundeten Ameisen instinktiv geknüjift hat.

Daß die Blattläuse üiterhaupt die Ameisen nicht fürchten, ist schon

eine Umwandlung ihrer Instinkte, denn diese bissigen und giftigen Tiere

sind sonst sehr gefürchtet in der Insektenwelt. Auch sind die Blatt-

läuse, so harmlos sie auch scheinen, doch nicht ganz ohne \'erteidigungs-

mittel, aber sie wenden dieselben nie gegen die Ameisen an. Andere

Tiere, die sich ihnen nähern, bespritzen sie mit dem schmierigen, öligen

Sekret, welches in jenen sog. „Honigröhren" bereitet wird, und mit

dem sie besonders die Augen eines AngroitVrs derart verkleistern, d.iß

dieser den Angritf einstellt.

(iewiß haben die Blattläuse keine Ahnung davon, woiin der Nuf/eii

ihrer Freundschaft für die Ameisen besteht, alter ein solcher ist un-

schwer zu finden, da die Ameisen durch ihre bloße Anwesenheit in der

P)lattlauskolonie deren Feinde verscheuchen und von ihnen fern halten.

Man sieht: die Bedingungen zu einem Piozeß der Naturzüchtung sind

gcgebepi: dci- Instinkt, den AmeJM'ii freuudiicli zu sein, ist durchaus
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nützlich, und auoli der Instinkt der Ameisen ist vorteilhaft, die Blatt-

läuse aufzusuchen und nicht zu fressen, sondern sie ..zu melken- : er

muß wohl eine alte Errungenschaft, ein früh er\vorl)ener Instinkt sein,

da er hei manchen Arten so weit fjesteigert ist. dat) die Blattläuse in

das Ameisennest .t^etra^en und dort gewissermaßen als Haustiere ge-

halten und gepflegt werden.

Einen hübschen Fall von Symbiose zweier Tiere hat Sluiter
mitgeteilt, den ich erwähne, weil er ein Wirbeltier betrifft, bei dem
schon der Intellekt mitspielt. In der Nähe von Batavia finden sich

auf Korallenriffen häufig große gelbe Seerosen mit sehr zahlreichen

und ziendich langen Tentakeln, und ein kleiner bunter Fisch der Gat-
tung Trachichthys benutzt diesen von brennenden Xesselkapseln star-

renden Wald von Tentakeln, um Schutz vor seinen Feinden zu finden.

Letztere scheinen zahlreich zu sein, wenigstens fällt das Fischchen in

Aquarien sehr bald einem derselben zum Opfer, falls man ihm die

schützende Meernessel nicht beigibt. Nun schwimmt der Fisch munter
zwichen den Tentakeln umher, ohne daß die Aktinie ihn brennt: von
ihrer Seite also ist ebensowohl eine In^tinktsabänderung eingetreten,

wie von der seinen. Der \'orteil. den sie von dem Fisch zieht, liegt

darin, daß dieser ihr größere Bissen, im Aquarium Flei^chstückchen.

die sie selbst vom Boden nicht emporziehen könnte, in den Mund >teckt.

Dabei zupft er selbst Fasern davon ab. ja wenn die Aktinie allzu rasch

das Stück verschlingt, zieht er es wieder aus ihiem Schlund halb her-

aus und gestattet ihr erst dann es zu verzehren, nachdem er seilest ge-

sättigt ist. Auch in diesem Falle ist die Instinktsändeiimg die einzige

Anpassung, welche die Symbiose hervoigerufen hat. und diese scheint

in ihrer Entstehung schwer begreiflich. Wie soll der Fisch darauf ge-

kommen sein, seine Beute, anstatt sie direkt zu fressen, der Aktinie in

den Mund zu stecken V Obwohl wir nun in vielen Fällen gerade die

Anfänge eines Züchtungsprozesses schwer erraten können, weil sie in

den späteren gehäuften Altänderungen kaum noch zu erkennen sind,

so darf man doch in diesem Falle die Sache sich vielleicht so vorstellen,

daß der Fisch den Blocken, den er nicht ganz verschlucken konnte,

auf den Boden fallen ließ und nun wiederholt darauf niederstieß, um
jedesmal ein Stückchen abzu/.U]»fen. Da der Boden flacher Meeresstellen

oft ganz besetzt mit Aktinien ist. so kann leicht und öfters der Nah-
rungsiirocken auf eine Aktinie niedergesunken sein, die ihn dann al>

' gute Beute annahm und nach ihrer Weise langsam in den Mund hin-

einwürgte. Dabei muß dann dci- Fisch die Erfahrung gemacht haben.

j

daß er von dem von dei' Aktinie festgehaltenen Bissen weit leichter

Stückchen abzupfen konnte, als wenn derselbe frei am Boden lag. und

I

das mag ihn veranlaßt haben, später absichtlich zu tun, was zuer>t Zu-
fall gewesen war. Die Aktinie alter, die von dem Fisch nichts schlimmes
erfuhr, deren Ideenassoziation, wenn der Ausdruck ge>tattet ist. viel-

mehr Fischchen und unverhoffte Beute sein mußte, hatte keinen (irund.

ihre mikrosko|iischen I'feile gegen ihn abzuschi«'ßen und tat die- auch
dann nicht, wenn derselbe sich in ihrem Tentakel wald verbarg. Diese

,

letztere (lewohnheit des Fi>clichens wurde dann durch Naturzüchtung
I zum Instinkt, indem die Individuen, welche sie am häufigsten zur An-
wendung brachten, die bestge^chützten. also die durchschnittlich Tber-

I

lebenden waren. Ob .lucli bei der Aktinie das wohlwolle?ide Betu-hnieu

gegen den Fisch al> Aii-Hul.; eiiie> Iti>tiiikles zu betrarhfen sei. danilier

ließe sich streifen, denn e> \>\ wohl derdxbar. daß jede einzelne Aktinie
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durch (las Zutragen des Fisches zur Sanftmut gegen ihn gestimmt

werden muß, daß also die Ausbihlung eines besonderen erbhclien In-

stinktes hier gar nicht nötig war. weil ohnehin jede Aktinie zweckmäßig
reagierte. Ähnlicii mag es auch bei dem Fischclien inbetietl" des Nieder-

legens seiner Beutestücke auf den Mund der Aktinie sich verhalten,

auch hier liegt vielleicht kein eiblicJKM' Instinkt, sondern nur eine In-

tellekthandlung vor, die in jedem Leben wieder neu gelernt wird.

Man könnte allei'dings dieser Erklärung einwerfen, daß der An-
fang derselben, die Annahme eines zufälligen Herabfallens der Beute

des Fischchens gerade auf die Aktinie unwahrscheinlich sei, allein ich

habe selbst einmal die vom Meere überspülten Hachen Felsen des Mittel-

meeres (nicht weit von Ajaccio) so dicht mit grünen Aktinien besetzt

ect st ent

eat

-]zckl

Tig. 35. Hydra viridis, der jfrüiic Sü Bwasserpul yp. A das iranze Tier,

sflnvach verirnillert. .1/ Mund, / Tentakel, sp Spennariuin, ot Eianlafre, beide im

Kktodcriii tielejicn, Ts/ ein reifes, bereits ginines F>i im austreten begriffen. Xacli

LKiTCKAur und XrrscHK. — />' Sdinitt durch die Leibeswand, etwa an der Stelle

^7' von ^. E/z, die im Ektoderm (rc/) liegende F^izelle, in welche Zoochlorellen (s<///ides

Entoderms (mfi durch die Stützlamelle (iV) hindiu'ch eingewandert sind. — C Zoochlo-

rellen, stark vergnil^Mt. Nach H.\A[.\xx.

gefunden, daß ich sie zuerst für ein mir frenules Seegras hielt und

mich von meinem Irrtum erst überzeugte, nachdem ich ein Büschel

der vermeintlichen Pflanzen abgerissen und als die weichen Tentakel

von Actinia cereus ei-kannt hatte. So wird es in dem tropischen Meere

.lavas auch sein, und ein niedersinkender Bissen wird also häutig auf

die Mundscheibe einei" Aktinie fallen müssen.

Aufsehen und lebhafte Frörteiung haben in den letzten .lahizehnten

auch Fälle von Symbiose zwischen einzelligen Algen und niederen
Tieien veranlal.lt. Fin B.eispiel davon bildet unser grüni'r SüUwasser-

l)()lyi». die Hydra viridis (Fig. 3ö./). Die schöne Farbe desselben

rührt VOM ("hloroiihyll her. und man hat sich lange darüber gewuiulert,

(lab aiu'h Tiere Chloiophyll, diesen charakteristischen und fundamentalen
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denn auch außer-

^

Stoif aller assimilierenden PHanzen liervorbrin.uen können. l)is üeza Extz
und M. Braun nachwiesen, daß das (iriin gar niclit dem Tier aufrehört.

sondern daß es einzellige grüne Algen sind. sog. Zoochlorellen, welche

in den Entodermzellen des Polyjten in großer Menge eingelagert sind,

(Fig. 35. B, zc/il). Da diese Zellen assimilieren, also Sauerstoff aus-

scheiden, so werden sie dadurch dem Polypen von Vorteil sein. Daß
sie — wie man zuerst glaubte — auch Nährstoffe an den Poly])en ab-

geben, möchte ich trotz der scheinbar widers])rechenden Versuche eines

so guten Beobachters wie von Graff für sehr wahischeinlich halten,

da ich selbst einmal eine große Menge solcher Tiere in reinem Wasser,

welches keinerlei Nahrung enthielt, monatelang gedeihen und sich leb-

haft durch Knospung vermehren sah. Auch sprechen dafür gleich an-

zuführende Beobachtungen an einzelligen Tieren, bei denen eine Ernäh-

rung durch die in ihnen lebenden Zoocldorellen unzweifelhaft ist.

Die kleine Alge findet ihierseits in dem Innern des Polypen einen

ruhigen und relativ sicheien Aufenthalt, und scheint

halb desselben nicht vorzukommen: jeden-

falls wandert sie heute nicht mehr von

außen in das Tier ein. sondern sie über-

trägt sich wie ein erblicher Besitz des

Polyi)en von einer Generation auf die an-

dere, und zwar auf eine sehr interessante

Weise, nämlich nur durch die Eier. Wie
Hamann gezeigt hat. wandern die Zoo-

chlorellen zur Zeit, wenn ein Ei sich in

der äußeren Leibesschicht des Polypen

l)ildet (Fig. 35, B, Eiz). aus der inneren

Kiirperschiciit aus, duichl)ohren die da-

zwischen liegende Stützlamelle (sf). und
dringen ins Ei ein (zschl). Nur das Ei

wird von ihnen infiziert, nicht die Samen-
zellen, die auch dafür viel zu klein wären.

So fehlen sie in keinem Jungen Poly]»en

dieser Art, und man begreift, warum frü-

here \'ersuche. farblose Polypen aus Eiern

zu ziehen, auch im reinsten Wasser nicht

gelingen konnton.

Ganz ähidiche i:iini<' Algen leben in

Symbiose mit einzelli^fcn Tieren, z. B. mit einer Amöbe (Fig. .)•'») und

einem Infusorium der (iattung Bursaria. Auf dem hiesigen zoologischen

Institute befiniiet>icli die lebende Kolonie einer grünen Amöbe und einer

^jrünen Bursaria. die beide aus Amerika stammen, woher si»' uns \on

Herrn Professor Wilder in Chicago in eiiu'ui Briefe mit getrocknetem

Sphagnum (Torfmoos) seiner Zeit geschickt worden waren. Die PHanzen

stammten aus einem stehenden (iewässer im Connecticut-Tal in Ma»a-
clnisets. Daß nun in diesem Falle die Zoochlorellen nicht bl(»s durch

ihre Sauerstoffabscheidun^^ den Tieren, in d<Mien sie h'ben. nützlich >ind.

sondern daß sie ihnen auch Nährst(»ffe abgeben, hat \. (Iki'HF.r datjurch

bewiesen, daß er die beiden grünen Arten sieben .lahre lang in reinem
Wasser weiterzüchtete, in welchem keine Sjjur irgeml welcher Nahruiiir

für sie enthalten war. rr<»t/.dem vermehrten sie sich lebhaft und l»ild«'n

heute noch an den Wänden de> kleinen (lla>es. in dem »ie i:elialt»Mi

werden, einen ;:rünliclien .Anfliiti. Zn urnnde tzehen sie nur. wenn sie

^^r^

Tig. 36. .1 Amoelia viridis, /•

Kern, <? kontniktilf Vakuole, c<7//

die ZoDcliloreilen. /> eine Zoo-

cJilorelle hei stärkerer Ver{rr«>He-

rimir: nacli A. (iKiliKH.
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ins Dunkle p:ebracht ^vGl•(len. wo dann die Alicen nirlit mehr assimilieren

können, eine nach der anderen abblasen und versclnvinden. und wo dann
infoliiedessen auch die Wirte absterben müssen au> dem dojjjteiten (rrunde

des Mangels an Sauerstoft' und an Nahrung.
Auch in diesen Fällen sind die in Syml)iose vei'einigten Organismen

nicht unverändert geblieben: die Algen wenigstens unterscheiden sich

wesentlich von anderen ihresgleichen durch ihre Widerstandskraft gegen-

über dem lebenden tierischen Protoi)lasma. Sie werden nicht ver-

daut von demselben, woraus zu schließen ist, daß sie irgend eine Schutz-

einrichtung gegen die auflösende Kraft der tierischen Verdauungssäfte

besitzen müssen, daß sie sich also verändert und der neuen Situation

angei»aßt haben. Wahrscheinlich ist ihre Zellmembran undurchgängig
geworden für diejenigen Stoffe, welche sie auflösen würden, eine An-
passung, welche weder auf direkte Wirkung, noch auf Übung bezogen
werden kann, sondern nur auf Häufung sich darbietender nützlicher

X'ariationen, d. h. auf Naturzüchtung. Daß auch auf selten des Wirtes,

also des Polypen, der Amöbe und des Infusoriums eine anpassende

Veränderung eingetreten ist. läßt sich nicht erkennen. Alle diese Tiere

haben ihre ui-sprüngliche Lebensweise nicht geändert, sie verlassen sich

nicht auf die Ernährung durch die Algen, sondern nähren sich von

anderen Tieren, falls ihnen solche geboten werden, auch leben sie in

sauerstoffreichem frischen Wasser, wie andere, ihnen verwandte Arten,

bedürfen also auch nach dieser Richtung der Algen nicht durchaus:

sie können sich aber freilich ihrer auch so wenig erwehren, als ein

Schwein der Trichinen in seinen Muskeln.

Ahnliche, wenn auch nicht grün, sondern gelb gefärl)te Pflanzen-

zellen, Zooxanthellen genannt, leben in Masse im Entoderm verschiedener

Seerosen und in dem Weicliköiper mancher Radiolarien. In beiden

Fällen sucht man den Nutzen, den sie ihrem Wirt bringen, in der

Sauerstoffausscheidung, die auch von ihnen ausgelit. da sie gerade so

wie die Zoochlorella des gi'ünen Armpolypen Kohlensäure im Licht zer-

legen und Sauerstoff ausscheiden: auch sie kommen heute, soviel man
weiß, nicht frei lebend voi-. sondern sind an ihre Wirte gebunden, haben

also auch ihre Konstitution verändert und sich den Bedingungen der

Symbiose angepaßt.

Auch liöheie Pflanzen stehen zuweilen mit Tieren in einem sym-
l)iotischen \erhältnis: das merkwürdigste und bestgekannte Beispiel davon

ist das \'erhältnis zwischen Ameisen und gewissen Bäumen,
wo die Ameisen die Pflanzen schützen, und diese ihnen dafür Wohnung
und Nahrung gewährt. Wir verdanken Thomas Bei>t und Fritz Müller
die Kenntnis dieser Fälle, welche Sciiimper s])ätei- noch wesentlich

vervollständigt hat.

In den Wäldern Südamerikas wachsen die ..Imbauba-" odei- ..Arm-

leuchter"- Bäume. Arten der (iattung Ceciopia, die in der Tat ihren

Namen verdienen, da ihre kahlen Äste nach Art von Arndeuchtern
cnijtorstreben und nur an den Enden Blätteri)üschel tragen. Diese

Blätter nun sind bedroht von den Bla 1 1 seh neider- A m ei sen der

(iattung Oecodoma, welche über zahlreiche PHanzeiuirten jenei* liegen-

den oft zu zehntausenden herzufallen pHegen und ihnen die Blätter ab-

beißen, um diese dann am Boden in Stücke zu schneiden uml stück-

weise auf ihrem Rücken in ihren Bau zu schl('|)i)en. Dort benutzen

sie dieselben zur Herstellung einer Art von Komposthaufen. auf welciien

dann ihnen angenehme Pilze wachsen. Der Armleuchterbaum schützt
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sich nun daduich vor diesen gefährlichen Feinden, daU er sich mit einer

anderen Ameise. Azteca instahilis. verbündet hat. welche in seinem
hohlen, gekammerten Stamm (Fig. 87. A) sichere Wohnung findet, und
in einem l)raunen. im Inneren ausschwitzenden Saft Nahrung. An seinem
Stamm sind sogar regelmäßig an bestimmten Stellen iE) kleine Grübchen
angel »lacht, durch welche sich die Weilichen der Azteka leicht ins Innere
einbohren können. Dort legen sie ihre Eier ab. und bald wimmelt der

ganze Stamm innen von Ameisen, die hervorstüi/.en. sobald dei- liaum
geschüttelt wird.

Dies allein würde nun zum Schutz gegen die Blattschneidor-

ameisen wohl noch nicht ausreichen, denn wie sollten rlie im Innern

des Baums lebenden Azteken es gleich merken, daß die leise den liaum
erklimmenden Blattschneiderameisen da sind? Aber es ist dafür gesorgt,

daß die Azteken auch außen am Baum
sich aufhalten, indem gerade da. wo
der gefährlichste Angritf droht, näm-
lich an den Stielen junger Blätter
ein eigentümliches samtartiges
Haar])olster angebracht ist (P). aus

welchem gestielte kleine weiße Kölb-

chen hervorragen (Fig. 35. B). die

nahrungsreich sind und von den Amei-
sen nicht nui- gefressen, sondern auch

eingeerntet werden: sie schleppen sie

in ihre Wohnungen, vermutlich zur

Fütterung ihrer Larven. Hier ist also

von der Pflanze ein besonderes Or-
gan speziell zur Anlockung dej-

Ameisen an die bedrohte Stelle ge-
züchtet worden, während an dem
Tier wahrscheinlich nur der Xahrungs-
und Wohnungsinstinkt geändert zu

werden l)rauchte. da Mut und Kampfe>-
lusi i)ei allen Ameisen vorhanden sind,

von denen wohl so ziemlich jede Art
jederzeit bereit ist, sich auf eine andere
zu stürzen, die sich in ihren IVreich

eindrängt.

Nicht alle Armleuchlerbäiiiiic

leben in Symbi(»e mit Ameisen und
be.'^itzen alle einen Schutz gegen die AngriHc (h-r Blattx'hiicidcramt'iM'ii.

ScHLMi'KR fand in den rrwähh'in Bra>iliens nwlirerc Arten von ("e-

cropia. die niemals .Vmeisen in den Kammern ihres hohlen Stammes
aufweisen. Diese Arten zeigen alter auch die Nahrniigspolsfcr am (irund

d«'r Blattstiele nicht: es fehlt ihnen diese Finiiclitung. di(> .\in(M>en

anzidocken und b(3i sich festzuhalten: nur eine .Vrf. die Cecroiiia peltata.

hat diese hervorgebracht, und da diesell»e für den Baum >elbst keinerlei

direkten Nutzen hat. >o müssen wir wohl sagen: nur für die .\meisen.
Also auch hier muß Naturzüclituni: die allmiddiche .\ii>iMlduiig dieser

Nahrungspolster lierv(»rgeriifen halten, wenn wir auch bi> jetzt nicht

wissen, aus welchen .Vnfängen dieselben hervorue^atigen sind. .Jedenfalls

kann ihre Knt>tehun,i[ auf irgend welche diicktr WiiKuii" d.-t 1 rlini^-

bediiiLMingeii nicht l»ezouen werden.

./(ii

il.ni

iiDpus. die Hlätt«'!- aliL'Osclinitten, an
deren Hasis die II:i;ir|)(dster (/') stellen.

.£"()ffnnn<r für die verlnindete Ameise,
Azteca instahilis. /.' ein Stück des

Isters mit den eifi'irmijreii Nali-aarpi

skörpern {ni-) nadi ScMlMl'r.i:
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Ich wende mich zu dem Zusammenleheii zweier Pflaiizen-

arten. von dem die Flechten das berühmteste und wohl auch das

am weitesten gehende Beispiel darbieten. Bis vor zwei Jahrzehnten

hielt man die Flechten, welche in so vielfacher Gestalt die Rinde der

Bäume, die Steine und Felsen überziehen, für einheitliche Pflanzen, wie

die Blutenpflanzen, die Farne oder die Moose: viele Lichenologen be-

faliten sich mit der genauen systematischen Unterscheidung der etwa

tausend Arten dersell)en. von denen jede durch (iestalt. Farbe und

^Vohnort. wie durch ihre feinere Struktur ebenso gut und genau charak-

terisierbar ist, wie irgendwelche andere Pflanzen. Da entdeckten de
Bary und ScHWENDENER. daß die Flechten aus zweierlei Ptlanzen l)e-

stehen. aus Pilzen und Algen, die so innig vergesellschaftet und an-

einander angepaßt sind, daß sie bei ihrem Zusammentreffen jedesmal

dieselbe si)ezifische Form annehmen.

Das (ierüste und damit den größten und den gestaltgebenden

Teil einei- Hechte bildet der Pilz (Fig. '6^. P): farblose Pilzfäden ver-

ästeln sich, je nach dei- Art des Pilzes in bestimmter Weise, und in

ilen Maschenräumen,
welche zwischen die-

sem (reflecht übrig

1 »leiben, liegen ein-

zeln oder in Reihen

oder Gruppen grüne
Algenzellen (a). Der
Pilz vermehrt sich

durch Massen win-

ziger Sporen, welche

er periodisch hervor-

bringt, und die durch

Platzen der Sporen-

liehälter in die Luft

verstäul>en und vom
Wind fortgetragen

Pig. 38. Stückchen einer Flechte, Ephebe Kernerie, werden: die Alge
-4r)<imal vermöfiert. <i die grünen Algenzellen, /* die Pilz- vermehrt <icll einfach

fäden nach Kerw.
,,^„.^1^ fortgesetzte

Zweiteilung, kann aber, wie die ganze Flechte. Eintrocknen vertragen,

um nach dem Zerfall als mikroskopischer Staub ebenfalls durch die

Luft weit fortgetragen zu wei'den.

Das Zusammenleben der beiderlei Pflanzen beruht auf (iegen-

seitigkeit. der Pilz ist. wie alle Pilze, chlorojihyllos. kann also nicht

Kohlensäure zerlegen und seine organischen Baustoffe nicht selbst bilden,

er erhält dieselben von der Alge. Diese aber hat in dem (lerüstwerk

des Pilzes eine sichere Unterkunft und Befestigung, denn der Pilz ver-

mag in Rinden und selbst in Steine einzudringen: außerdem nimmt er

Wasser auf und Salze, und führt sie den Algen zu. Wir sehen also

hier den gegenseitigen Vorteil, welchen die (Jemeinschaft gewährt, und
in der Tat ist denn auch dieseli)e eine überaus innige.

Pilzsporen für sich gesäet, gehen zwai- auf. entwickeln einige \'ei-

ästelungen des Pilzschlauches, ein sog. Mycelium. alier dasselbe Itloibt

ohne die Alge schwach und stiriit bald ganz ai>. Die Alge aller(ling^

kann, wenn nicht in allen, so doch in vielen Fällen auch ohne den Pilz

WM
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lel)eii. wenn man ihr «He nötigen Lebensbedingungen bietet, allein auch

sie wächst anders und üjipiger. wenn sie mit dem Pilz vergesell-

schaftet ist.

Ein und diesell)e Algenart tindet sich mit verschiedenen Arten

von Pilzen verbunden, und dann erscheint jede (iemein.>chaft al.» eine

besondere Flechtenart von liestimmtem. charakteristischen Äußeren: es

ist sogar Stahl gelungen, künstlich neue P'lechtenarten zu machen,

indem er die Sporen eines fleclitenltildenden Pilzes mit Algenzellen zu-

sammenbrachte, mit denen derselbe in freier Natur noch nicht verbunden

gewesen war.

Das Merkwürdigste aber an dieser ganzen merkwürdigen Sache

scheint mir die Bddung gemeinsamer Forti)flanzungsköri)er zu

sein, eine Anjjassung. der gegenüber jeder Zweifel an der Selektions-

theorie schwinden mulj. Periodisch bilden sich nändich in der Substanz

der Flechte kleine Körperchen. sog. Soredien. deren jedes aus einer

oder einigen Algenzellen besteht, die von Pilzfäden umsponnen und zu-

sammengehalten werden. Sie stellen, wenn sie in Masse sich bilden,

einen mehligen P)eschlag der mütterlichen Flechten dar. die ..aufbricht"

und sie. gerade wie Pilzsporen, dem Wind überläßt, der sie davonträgt.

Wo nun dieselben auf günstigen P.oden gelangen, da bedarf es dann

nur der äußeren Entwicklungsbedingungen: Licht. Wärme und Wasser,

damit die Flechte wieder neu entstehe. Der große \'orteil. der darin

für die Sicherstellung der ..Art" liegt, leuchtet ein. denn bei der ge-

w«>hnlichen Verbreitung der P^lechten können die Pilzsporen, wenn sie

auch auf eine günstige Stelle gelangt sind, sich doch nur dann zur

Flechte entwickeln, wenn ihnen der Zufall nun auch die richtige Alge

zuführt.

Offenbar liegt in der IJildunj,' der Soredien ein Vorteil für die

..Arf, oder besser: ..für die I) ei den Arten", denn Pilz sowohl als

Alge genießen den Vorteil, der die Fortdauer ihrer (iemeinschaft .sicher-

stellt. Diese (iemeinschaft selbst aber, die Flechte, ist nicht ohne <irund

so lange für eine einfache, naturlnstorische Art gehalten worden, ja sie

ist eine solche, wenn sie auch auf ganz anderem Wege entstanden

ist. als in der Ptegel Arten entstehen. Wie wir Arten kennen, die

bloß aus einzelnen Zellen bestehen, andere, die aus vielen, in ver-

schiedener Weise differenzierten Zellen, einer Zellengemein>chaft,
der ..Person" bestehen, schließlich solche, die sich als eine (Iemeinschaft

verschiedentlich differenzierter Personen, den ..Stock" darstellen, so

sehen wir an den Flochten, daß auch differente Arten sich zu

einem neuen, ithysiologischen (ianzen. einer Lebenseinheit,
einen» Individuum höchster Ordnung, verbinden können. Wenn
ich im P)eginn dieser Vorträge sagte. <lie Entwicklungstheorie sei heute

keine bloße II\i)othese mehr, ihre Richtigkeit im allgenu'inen la>se

sich für denjenigen nicht mehr bezweifeln, der die Tat>ach«'n k«'iinr,

welche uns heute v<trliegen. so dachte ich untei- andcicn irerade auch

an diese Tatsachen der Syml)io-»' und vor allem an dicjciÜLrcn der

Flechten.

E^ gibt n(»cli mancherlei in»ere.»ant«' Syinliio>«'n zwischen zwei

Pflanzen, und es sind vor allem die i'iize. welche verhältnisniäßiu

häutig (!ine solche eingehen. Der (irund lie^rt nahe: da Pilze el»en

immer in ihrer Ernährung auf andere Pflanzen angewiesen sind, müssen

sie schmarotzen, weil sie selbst die or-janischen Stoffe nicht erzeugen

Woismann, Ucszendonztheoric. I. 2. AuH. '*'
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können, die sie l)rauchen. Sie müssen sich al>o mit anderen Orga-

nismen, toten oder lebenden. verl)inden. um leben zu können, und
meistens beuten sie ihren (ienossen nur aus. entziehen ihm seine Säfte

und töten ihn. Aber in nicht wenigen Fällen können aucli sie (Gegen-

dienste leisten, wie wir bei den Flechten gesehen haben, und dann ist

Symbiose vorhanden. Die Pilze hal)en nun allgemein die Fähigkeit, ge-

ringste Si)uren von Wasser im Boden aufzuspüren und aufzusaugen zugleich

mit den für die PÜanze nötigen Salzen, und darin l)esteht. wie es scheint,

der ( Gegendienst, den sie auch groben, tief in der Erde Ijefestigten

Pflanzen, wie Päumen und Sträuchern zu leisten im stände sind. Die

AVurzoln vieler unserer AValdl)äume. wie P)uche. Eiche. Tanne.

Silber]ja])i)el. dann Püsclie wie (Ginster. Haidekraut und Alpenrosen sind

dicht umsponnen von einem Netzwerk feiner Pilzfäden, die in dem
angedeuteten Veihältnis der (Gegenseitigkeit mit den betieflienden Pflanzen

stehen (Fig. PxS, A u. B). Letztere geben ihnen vom Überfluß ihrer

Nährstoffe etwas ab und empfangen dafür Wasser und Salze, was be-

sonders in Zeiten cjroßer Trockene von "Wert für sie sein wird. \'iel-

0> '

B

'%'
Tig. 39. ./ Stürkclien oincr Sill)i'r])ai)])ol\vm'zel mit oinem Mantel von syniliin-

tisflicn l'ilzfädcn (Mycel), nach KiUiNKK. — />' Spitze einer Huclienwurzel mit tliclit

anschließendem Mycelmanel. Vern:i'i>ßpi"»»? -t^O.

t

leicht hängt es damit zusammen, daß Linden so sc'imell wäiirend großei-

Sommerhitze welken und die Plätter verlieren, da diese wie manche

andere unserer Bäume keinen Wurzelpilz besitzen.

So ist es also recht wohl verständlich, wie ächte „Symbiose"
aus Parasitismus hervorgegangen sein kann. Doch ist das natürlich

durchaus nicht der einzige Weg. der dazu fühlt, wie die früher be-

sprochenen Fälle tierischer Symbiose Itekunden.

Das Zusammenleben von Polypen und Einsiedlerkrebsen wird au-

einseitiger Tischgenossenschaft erwachsen sein, indem solche Polypen,

die sich auf Sclmeckenschalen festsetzten, welche häufig von Einsie(llei-

krel)sen benutzt wurden, besser genährt wurden, als andere, die sich

auf Steinen ansiedelten. Es gibt heute noch Arten, welche beideilei

Unteilage benutzen. Dann erst erfolgte die Anpassung des Krebx--

an die Polyiien. indem zunächst diejenigen am besten gediehen, welclie

den Polypen duldeten, dann diejenigen, die seine (Gegenwart suchten,

d. h. solche Schalen als Wohnung bevorzugten, welche mit Polypen be-

setzt waren, und >.cldiel.llicli solche, welclie keine anderen Schalen mehr
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naliinen und die Aktinie selbst daraufset/.ten, wenn sie diiicli einen Zn-

fall davon entfernt woi'den war. Intelligenz l)ranclit (lal)ei nicht im

Spiel gewesen zu sein, auch beim Krebs nicht: man denke nur an die

einmal nur im Leben ausgeüliten und so komi)lizierten Instinkte, welche

die Seidenraupe und das Nachtpfauenauge zur \'erfertigung ihier Ge-
spinste zwingen. Hier muß die \'ervollkommnung des Spinntriebs nur

durch Naturzüchtung erfolgt sein, da das Tier keine Ahnung vom Nutzen
seinei- Handlungsweise haben kann, und ganz so steht es bei der Ak-
tinie oder dem IIydroid]»olypen und dem Einsiedlerkrebs. So wenig
die Aktinie sich bewußt ist. daß sie ihren (ienossen vertei(Ugt, wenn
sie bei Beunruhigung irgend welcher Art ihre nesselnden Akontien

hervorschleudert, so wenig weiß der Krebs, daß die Aktinie zu seiner

Sicherung beiträgt : beide Tiere handeln unl)ewußt. rein instinktiv, und
die Entstehung dieser ihrer die Syml)iose begründenden Instinkte können
nicht aus gewohnheitsmäßig gewoiilenen Verstandeshandlungen hervor-

gegangen sein, sondern nur aus dem Überleben des Passendsten.

Nach dem Prinzip der Naturzüchtung kann ai)er nur entstehen,

was direkt oder indirekt dem Träger selbst nützt. Dennoch gil)t es

Fälle, die den Anschein halten, als sei da etwas entstanden, was für

die veränderte Art keinerlei Nutzen habe, vielmehr nur für die von

ihr beschützte Art. Dahin gehört die merkwürdige Symbiose zwischen

Algen der Familie Nostoc und dem auf dem Wasser schwimmenden,
moosähnlichen Farn Azolla. Diese in der äußeren Erscheinung fast

wie Wasserlinsen aussehende Pflanze hat an der unteren Seite ihrer

Blätrer eine kleine Ötfnung. die in eine mit Haaren ausgekleidete, relativ

geräumige Höhle führt, und in dieser Höhle wohnt regelmäßig eine von

Galleite eingeschlossene blaugrüne einzellige Alge. Analjaena. In keinem

Blatt fehlt die Höhle, und in keiner Höhle fehlt die Alge, und zwar ge-

langt die letztere dahin von einer Niederlage dieser Algenzellen, welche

sich unter der umgebogenen Spitze jedes Triel)es befindet. Sol)ald ein

junge> Blatt sich aus der Knospe frei macht, erhält es von die>er

Nieilerlage aus seine Anabaena-Zellen, und man hat noch niemals Zweige

oder Blätter gefunden, die frei davon gewesen wären. Bis Jetzt nun
ist es nicht gelungen, einen Nutzen aushndig zu machen, der der Azolla

aus dieser (iemeinschaft erwüchse.

Dies wäre also ein Widerspruch gegen die Selekti(»nstheorie. allein

es fragt sich, ob nicht dennoch dem Farn ein N'orteil durcii die ALm'

geleistet wird, den wir nur zur Stunde noch nicht einsehen. Man könnte

auch daran denken, in der Blatthöhle ein Organ zu sehen, welches der

Pflanze in früheren Zeiten nützlich war — etwa als Insektenfalle

jetzt aber seine P>edeutung verloren hat, und nun von der Alge als

sicherer Wohnort lienutzt wird. Dem widerstreitet indessen die merk-

würdige \'eri»reitung der viei- A/.olla-Arfen. welche bekannt sind. Zwei

(ler>ell»en sind in Amerika und Au>tralii'ii weit verbreitet, die dritte

lebt in Australien. Asien und Afiika und die vierte im Gebiete des Nil:

alle vier haben die Höhh.' in den Blättern, und liei alh'ii ist dieselbe

von der Anabaena-Art l»ewolint. Da- deutet auf ein ungeheure- .Vlter

dieser Höhlung und dei- N'ergesellschaftung mit der Alge: die Symbiose

muß aus einer Zeit datieren, ehe -ich noch die vier heiitigen .V/.olla-

Arton aus einer Stammart aiigespaltet hatten. So lange Zeiträume hin-

durch würde sich aber ein riuliment;ii('>. d. Ii. ein für die Pflanze seilest

initzlos(!s Organ schwerlich gehalten haben. \sie wir s|>äter sehen werden.

10»



J4S LcliPiisirciiuMiisrliaftt'n.

(leim nutzlose Organe verschwinden mit der Zeit. Da die Ilülikmg

lieute noch nicht gesch\Yunden ist. dürfen wir mit Wahrscheinlichkeit

vermuten, daß sie immer noch wertvoll für die Pflanze ist. sei es nun
durch Vermittlung der Anabaena, oder auf eine andere noch unbekannte

Weise. Aus unserer Unkenntnis dieses Vorteils aljer ein Argument
gegen die Wirklichkeit von Selektionsvorgängen al)leiten zu wollen,

würde kaum minder verständig sein, als wenn man trotz der vielfachen

Erfahrung, daß Steine im Wasser untersinken, von einem bestimmten

Stein, den man im Wasser nicht untersinken sah, weil Gebüsch die

Aussicht verdeckte, annehmen wollte, er sei möglicherweise nicht unter-

gesunken, oder er könne scliwimmen.



X. VORTRAG.

Die Entstehung der Blumen.

Kinlcitung p. US, die Vorläufer Darwixs p. 149, Windhestäuhung j). 1Ö2, Ein-

riflitiinjr der Blumen für Erzwingung von Werhselkreuzung j). iry2, Salbey, Läuse-

kraut, Fliegenhlunien p. l.j:^,, Aristolochia p. 1.j4, Pinguicula, Daphne p. l.'j.ö. Orchi-
' deen j). 155, die Blumen aus Anpassungen zusammengesetzt p. 157, Mundteile der

Insekten p. 157, Schmetterlingsrüssel ]>. 157, Mundteile der Schabe jt. lf)<>, der Biene

p. WK Sammeleinrichtuniren der Biene p. KiO, Entstehung der Blumen p. 101. An-
lockung der Insekten durch Farben p. 1<32, Einschränkung der Besucherkreise ]t. ItU,

Nägelis Einwurf gegen Selektion p. KW, andere Erklärungen ausgeschlossen p. lt)5,

Viola calcarata \). W), Nur für ihren Träger nützliche Abänderungen entstanden

p. 1 ()('), Täuschblumen, Cvpripedium p. lOtJ, die Pollinien von Orchis p. 167, der Fall

der Vuccamotte p. KiS. auch hier spriclit die relative Unvollkommenheit der An-
passungen für ilire Entstehung durch Xaturzüchtung j). KlO, Honigräuber p. 170.

I

Meine Herren! Wenn eine Art sich mit einer anderen derart

verbindet, daß beide nur noch in dieser (iemeinhchaft dauernd leben

können, so ist das gewiß ein Beis])iel weitgeliender gegenseitigei- An-

passung, es gibt al)er zahllose Fälle gegenseitiger Anjjassung. bei welchen

ein örtliches Zusammenleben nicht statttindet. un(i dennoch die erste

Leltensforni nach den Eigentümlichkeiten der zweiten zugeschnitten ist,

und die zweite nach denen der ersten. Eines der schönsten und gerade

in Itezug auf Xaturzüchtung lehrreichsten r>eisi)iele tritt uns in den lie-

I Ziehungen der Insekten zu den höheren Ptlanzen entgegen, die sich darauf

aufgebaut haben, daß viele Insekten die l'.lüten der PHanzen auf Pollen

' oder niütenstaul» ausbeuteten. Hier hat die Selektion^theorie ganz un-

' geahnte und höchst interessante Aufschlüsse gebracht, indem sie uns

lehrte, wie die P.lumen entstanden sind.

Die frühere Zeit faßte die Schönheit, die Farltenitiaclit und den

Duft der Blumen als etwas auf. was zur Freude iU'> Mensciicn uoschatfcn

I sei. oder auch als Ausfluß der unendlichen (;estaltunf,'>kraft der Mutter

Natur, die sich darin gefällt, in Farben uml Formen zu >chweli,fen. ohne

uns nun die Freude an aller die-er vielge>talti.wn Schönheit verkümmern

zu lassen, müssen wir heute doch eine ganz aiulere \ (>r>tellun.u von den

Ursachen hegen, die die Blumen ins Leben },'erufen haben. Wenn wir

auch liier, wie überall in der Natur, nicht auf die h'tzten rrsachen

zurückgehen köniu'u, so vermr>gen wir doch in ein^eliemU-m Be\\«'i>e

zu zeijien. daß die Blumen eine Pteakti(tn der Pflanzen auf «Jen

Besuch von In.sekten sind, daß sie hervorgerufen >inil durch di('>en

Besucji. E.^ würde wohl l'.lüten, nicht al»er Blumen, d. h. Blüten

mit großen, farbigcüi Hüllblättern, mit Duft und mit llonij: im Innern

geben, wenn die IMüten nicht seit langen Zeiträumen >chon von In

Sekten aufgesucht worden wären. Die Bhinieii >iii(l .\ npassunizen
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(1er liöheren lUüteiipflaiizen an den Insektenliesucli. Darüher
kann heute kein Zweifel mehr sein, wir können es — dank den zahl-

reichen, bis ins Einzelste gehenden Untersuchungen einei- kleinen An-
zahl trefflicher Forscher — nicht nur behaupten, sondern mit aller nur
wünschenswerten Sicherheit beweisen; die gegenseitige Anpassung von

Blumen und Insekten bildet heute eines der durchsichtigsten Beispiele

für die Wirkungsweise und Macht der Xatuizüchtung und darf deshalb

in ^'orträgen über Deszendenztheorie nicht fehlen.

Daß die Bienen und zahllreiche andere Insekten Honig und Blüten-

staub aus den Blumen holen, ist dem Menschen seit alter Zeit wohl

bekannt. Dies allein würde aber nur erklären, dal.! sich bei diesen

Tieren Anpassungen an den Blumenbesuch gel)ildet hätten, der es

ihnen ermöglichte, den Honig z. B. aus tiefen Kronenrrdiren herauszu-

holen, oder aber eine größere Menge von Pollen auf einmal sich auf-

zuladen und in ihren Stock zu tragen, wie dies von den Bienen ge-

schieht. Was aber veranlaßt die Pflanze. Honig hervorzubringen und
den Insekten anzubieten, da doch der Honig für sie selbst von keinem
Nutzen ist? und was bewegt sie fernei-, den Insekten ihren Raul» so

offenkundig zu erleichtern, ihre Blüten durch auffallende Farben weithin

sichtl)ar zu machen, oder von ihnen einen Duft ausströmen zu lassen,

der sell)st bei Nacht den Insekten den Weg zu ihnen anzeigt?

Schon am Ende des XVIII. Jahrhunderts hat ein sinniger und schal f-

sichtiger Naturforscher, Christian Konrad Sprengel einen starken An-
lauf zur Beantwortung dieser P'rage genommen. Im Jahre 170o erschien

von ihm eine Schrift: „Das entdeckte (ieheinmis der Natur im Bau und
der Befruchtung dei' Blumen'*, in welcher er eine große Zahl dei- merk-
würdigen, auf den Insekten])esuch gerichteten Ani)assungen der Blumen
völlig richtig erkannt und gedeutet hatte. Leider l)ogiiff seine Zeit den

Wert dieser iMitdeckungen nicht, und seine Arlieit mul.lto mehr als ein

halbes Jahrhundert auf Anerkennung warten.

Sprengel war vollständig beherrscht von der \orstellung eines

allweisen Schöpfers, der ..auch nicht ein einziges Härchen ohne Absicht

hervorgebracht hat" und von diesem Gedanken geleitet suchte er in die

Bedeutung der vielen kleinen Einzelheiten des Blumenbaues einzudringen.

So erkannte er, daß (Ue Haare, welche den unteren Teil dei- Bhimen-
blätter des Waldstorchsclmabel, Geranium silvaticum, bedecken, den

Nektar der Blume vor der A'erwässerung durch Begen schützen, und
schloß daraus ganz richtig, wenn auch in bezug auf die unmittelbare

hervoibringende Ursache weit von unseren heutigen Ansichten entfernt,

daß der Nektar für die Insekten da sei.

Es fiel ihm weiter auf. daß die himmelltlauc Krone des \ergiß-

meinnichts (Myosotis palustris) einen schön gell)en King um den Ein-

gang der Kroneniöhre herum besitzt, und er deutete denselben als ein

Mittel, durch welches den Insekten der Weg zum Honig gezeigt wiid.

der in der Tiefe der Kronenröhre verborgen liegt.

Wir wissen heute, dal,! solche „Saftmale*" l)ei den meisten, von

Insekten besuchten Blumen vorhanden sind in (iestalt von Flecken.

Linien. P'iguren. meist von auffallender, d. h. von der Hauptfarbe der

Blume abstechender Farbe, maiu'hnial. wie I)ei den Irisarten, leiten

sogai- förmliche Straßen von kurzen Haaren nach der Stelle hin. wo
der Honig liegt. Bei dem Frühlingsfingcrkraut. Potentilla verna (Fig. 40).

sind die gelben Blumeid)lätter (./,/>'/) gegen ihre Basis hin stark orange-

rot, und zeigen so den Weg zu den Nektaiien. welche an der Basis der

I
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Staubgefäße is/) liesreii und von Ilaaren, der sog, ..Saftdecke" Sprexgels
vor der Verwässerung durch Regen geschützt werden.

Die Erkenntnis des Saftnials führte dann Sprengel zu der An-
sicht, daia die (iesanitfiirl)e der Blume dasselbe im großen bezwecke,
was die Saftniale im kleinen, daß sie das vorbeifliegende Insekt auf-

merksam mache, wo Honig zu finden sei. ja er kam noch einen be-

deutsamen Schritt weiter, indem er erkannte, daß es Blumen gebe,

die sich nicht selbst befruchten können, und bei welchen das
den Honig suchende Insekt sich mit Pollen bestäube, um ihn dann in

der nächsten Blume an der Narbe abszutreifen und so die Be-
fruchtung zu vermitteln. Er wies dies nicht nur für die Iris, son-

dern noch für viele andere Blumen nach und schloß daraus: ..Die Natur
scheint es nicht lial)en zu wollen, daß irgend eine Blume durch ihien

eigenen Staub befruchtet werde'". Wie nahe Sprengel der völligen

fand, daß
wenn sie

Lösung des Rätsels war. geht daraus hervor, daß er sogar
manche Blumen, wie Hemerocallis fulva unfruchtbar bleiben

mir dem eigenen Pollen bestäubt werden.

Auch die zahlreichen

\'ersuche des vei'dienst-

voUen Botanikers C. F.

Gärtner, obwohl sie wei-

teren Fortschritt brachten,

genügten doch nicht, um
die Beziehungen zwischen

Blumen und Insekten völlig

ins klare zu bringen. (Uizu

gehörte die (Jrundlage dei-

Deszendenz- und Selek-

tionslehre. Es war auch
hier Charles Darwin vor-

behalten, den Bann zu bre-

clien, der die Zeitgenossen

bisher mit Blindheit ge-

schlagen hatte. Er eikannte,

daß im allgemeinen bei

den Pflanzen Selbstbe-
fruchtung unvorteilhaft ist, daß sie weniger Samm. uml diese

wieder weniger kräftige Pflanzen liefern, als Wechselbefruchtnng. daß
somit P)lumen mit Einrichtungen für Wechselbefruchtung im Vorteil

sind vor solchen, die sich selbst befruchten. Bei manchen Arten führt

Selbstbefruchtung, wie schon Sprengel wußte, geradezu zur ['nfrucht-

barkeit. nur wenige sind ebenso fiiichtbar mit eigenem Pollen, als mit
fremdeuL und Darwin glaultte. dal.; Kreuzung mit anderen Blumen für

alle Arten min(le>f<;ns von Zeit zu Z<'it iiolweiidig sei. wenn sie nicht

«legenerieren sollen.

So lie<,'f ;ils(> der \orteil. den die l'tlaiize vom Insektenbe>iich
li;if. darin, daß die Inx-kleii die Kiciizunn der lllumi-ii \er-
niitteln. und wir kr.nnen nun \er>telien. wieso auch die Pflanze iin-

st^inde war. sich dem Insektenbe.such zu liebe /.u verändern. Anpas-
sungen einzugehen, die ausschließlich zur Erleichtei iing des lnsekt«'n-

besuchs diciuen: wir verstehen. wi(! es ni«'»glich war. daß eine unendliche
Menge von Einrichtungen an den Pdüteii sich Idldeii konnte, die zur
Anlockung der Iiix-kten be>tininif -iiid. Ja wie dir un-clieMdiareii Bliiteii

Pig-. 40. l'dtentilla verna nacli Hkhman'x
Mi LiJCi:. ./ vnn oben {jesehen: A'/// KelHililätter,

/>/ Jilinneiildättcr. -W Xektarien in der Tiefe. —
/>' Schnitt dnrcli die Hlunie; Or Griffel, .sV Staiil)-

Lfefäüe. .VV Nectnriuiii.
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(1er ältesten Phanerogaiiien eheii behufs Aiilockiiiig der Insekten sich

zu Blumen umgestalten mußten.

Trotzdem darf man nicht glauben, dali die — wie es scheint —
so wichtige Kreuzung der Ptianzenindividuen, gewfihnlich ..Fremdbe-
stäubung" genannt, durchaus und allein von Insekten vermittelt werden

könne. Es gab friUiei- zahlreiche und gibt heute noch eine ganze Reihe

von Pflanzen, bei welchen die Kreuzung durch die Luft, den Wind be-

sorgt wird: die wind 1)1 üt igen Angiospermen.
Dahin gehören die meisten Kätzchenträger, wie Hasel. Birke, dann

die Gräser, Binsen, der Hanf und der Hopfen u.s. w. Bei allen diesen

Pflanzen begegnen wir keinen Blumen, sondern unscheinbaren Blüten

ohne bunte Hüllen, ohne Duft und Honig: alle haben glatte Pollen-

körner, die leicht zeistäuben und von der Luft fortgeführt werden, bis

sie der Zufall fern von ihrem Ursprung auf die Narl)e einer weil)licheii

Blüte niederfallen läßt.

Bei weitem die meisten aller Phanerogamen aber, besonders sämt-

liche einheimische Blumen wer-

den in der Regel von Insekten

liefruchtet. und es ist erstaun-

lich zu sehen, in wie vielfacher

und zum Teil höchst si)ezieller

Weise sie dem Besuch derselben

angepaßt sind. Da gibt es zu-

nächst Blumen, deren Honig offen

dahegt, und die deshalb von allen

m()glichen Insekten ausgel)eutet

werden können, dann aber solche,

deren Honig schon etwas mehr
verborgen liegt, aber doch leicht

zu finden und auch mit kurzen

Mundteilen zu erreichen ist. große

am Tage blühende Blumen mit

auttallenden Farben und viel P

gr"

Pig". 41. Blume von Salvia pratonsi
W i e s e n s a 1 1) e y nach H. MtJLLER. sf Staul)-

gefäße vor ihrer Reife im „Hehii" der Blume ]gj^_ ^yjg ^ ^ jj^^ ;Ma""nolien
geborgen, st" nach ihrer Reifung ; gr Griffel

vor seiner Reife, gr" nach derselben; 6Tnter-
lilijtc. Aiifhigfläche für die F.ieiKV

Man hat sie als Käferblumen be-

zeichnet, weil besonders honig-

liebende Bockkäfer sie besuchen.

Andere bei Tage i>lühende Blumen sind ausschließlich der Be-

fruchtung durch Bienen angepaßt; sie sind immer schön gefärbt, oft

blau, duften und enthalten den Honig in der Tiefe der Blumen, zu-

gänglich nur dem längeren Rüssel der Bienen. Sehr verschiedenartige

Einrichtungen der Blume bewirken, daß die Biene den Nektar nicht

genießen kann, ohne zugleich das Kreuzungsgeschäft zu besorgen. So

sind die Staubgefäße des Wiesensalbeys (Salvia pratensis) zuerst ganz

in der helmförmigen Oberlipi)e versteckt (iMg. 41, sl'\ hal)en aber unten

an ihrem langem Stiel einen kurzen handgritt'artigen Vors])rung, der die

ganzen Antheren nach abwärts dicht (.s7"). sobahl er von vorn her durch

das in die lilume eindiingende Insekt zurückgedrückt wird. Die Stault-

beutel schlagen dann nach abwärts auf den Riu'ken der Biene und (dier-

schütten ihn mit Pollen. AVenn dieselbe dann eine zweite ältere Blume
besucht, so hat sich bei diesei- inzwischen der lange zuerst vcrl)orgenc

(ii'iffel \gr') aus dem Helm herabgebeugt (,<'/-") und steht gerade vor

dem lUumeneingang, so daß die Biene einen Teil des an ihr haftenden



Bienen

-

(1 !• ilili
1 ö;;

if (lio Narlio altstreifen il.i und (ladmcli die l'.cfiticlitunirPollens ai

l)ewirkt.

Es iiilit aueli Ulunien. die >i>eziell auf den l!e>ucli iler II u innieln

eingerichtet sind, wie z. B, Pedicularis asjilenifolia. das fainhlättrif^'e

Läusekraut, eine Hlunie der Hoclialpen (Fig. 42). Zunächst fällt hier

die dichtzottige Behaarung des Kelches (/-) auf, die die Wirkung hat.

kleine flügellose Insekten von der Blume zurückzuhalten, dann die

sonderliar nach links gelichtete ^'erdrehung der Einzelhlunien. deren

UnterlipiJe (fO nur einem stärkeren Insekt, wie der Hummel von links

liei- den lungang zu der Kronenrühre (Xv) gestattet, in deren Tiefe der

Honig verborgen ist. Während die Hummel nun den Honig aufsaugt. I>e-

stäuht sie sich mit dem leicht veistäul)enden Pollen der Stauhheutel (v/).

und wenn sie dann in eine zweite Blume eindringt, stütit sie zuerst mit

ihrem hejtuderten Rücken an die Xarl»e des aus der sclmal»elf(»rmig aus-

gezogenen UnterlipiK' vorgestieckten (iritfels {or) uiid bestäubt die-en
mit fremdem
Pollen. Schmet-

terliugeund klei-

nere Bienen kön-

nen diese Blu-

me nicht aus-

beuten, sie ist

einereine..Hum-

melblume"".
Es gibt nicht

wenige derartige,

auf einen ganz

kleinen P>e-

sucherkreis ein-

gerichtete P)lu-

men. und bei

ihnen allen fin-

den sich Ein-

riclitungen. wel-

che anderen als

den Ix'vorzugten

Insekten den
Eingang ver-

sperren: bald sind e> B(»r>t<'!ip(tl.-ter. die da

von unten hei-. (»der Schrägstellunii der 11

Stengel her veihindern. bald die Eän-r
bald die tiefe und versteckte LaLtc <\r> l|n

Insekten gestattet. die>eii anfzulimlcn.

Sehr merkwürdig sind die den Fliegen angt'pal.iten Blumen, in-

d«'m >ie in mehrfacher Hinsicht den Eii^eiitündichkeilen dieser lu-ekten

entsprechen. Einmal lieben die Flie'_'i'n fauleiidi- Sub>tanzen und dl»»

von diesen ausgehenden (ierüc):«'. und -•» haben denn au<'h die auf di»'

Kreuzvermittlnufj; der (•"liegen bereclineleii lUiimeii trübe. Iiiillliclie Fäni-

nisfarben angenuninien und widerliche (ieniclie. I)ann alter ^ind die

Fliegen scheu und uii-tet. wenden >icli liald hier bald dorthin, /iddeii

niclit zu den blüten-teien Insekten, d. h. bcMichen nicht fort und fort

Blumen der-elben An. wüiden also leicht den l'ollen nutzlos ver-

schleppen: aiillerdeiM lie-ilzeu sie mir 'jerinL^e inlelliijenz und suchen

Fig. 42.
nacli II. Mi'l.l.KK.

\'iTyr. ;!nial: lU'v

der llnninicinisscl

nun- (l."> Kclclics

OlMTliiipc, v(.n (1(

Xcktariiiin und (i

Zwei einander /uücI

lippe. ;.r (irilTel. /

• II 1 a

./ IJInnie von der linken Seite jreselien

;

l'feil lie/.eichnet die lüclilnnir, in welclier

eindrintrt. />' diesell.e lilniin- iiarli Kntfer-

iler l'nterlippe und iU-v linken lliilfte der

linken Seite gesehen. (' l-'niclilknnten. //

itfelwnr/.el. /> (iriffelsiiit/e mit Narbe. A'

hrte Stanbiientel.

;taMld.eMte|, i-r Kn,

Oberlippe, ir rnt«>r-

; All

llllIK

iiikI

lii^s.

<rieclieii kleiner Insekten

. die dasselbe \(>n dem
finge der Kronennihre.

die ("< mir intelliLiciiteii
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nicht mit der IJeliairliclikcit nach Honip-, \vie Bienen und Ilumniehi.

So sind denn manclie der auf ihren Besuch eini?erichteten Bhmien so

gebaut, daß sie sie solange festhalten, bis sie ihie rtiicht getan, d. h. die

Kreuzungsbefruchtung ausgeführt oder eingeleitet haben. Unsere Oster-
luzey, Aristolochia Cleniatitis, und die Aronswurzel. Arum maculatum,
sind „Kesselfallenl)lumen". deren lange Kronenröhre am (Jriind eine

kesselartige P>\veiterung haben, in welcher sowohl Anthei-en als (Jritfel

stehen. Bei der Osterluzey (F'ig. 43) ist die enge Zugangsröhre dicht

mit kleinen steifen Haaren besetzt (A), die alle mit der Spitze gegen
den Kessel gerichtet sind. Kleine Fliegen können also bequem in den
Kessel hinabkiiechen. dort aber sind sie gefangen und zwar solange,

bis durch erfolgte Bestäubung dei- Narbe die Blüte anfängt zu welken.

und zwar zuerst jene Borsten {Bl
deren Spitzen wie eine Reuse da.-

Herauskriechen bisher verwehrten.

Andere Pliegenblumen, wie z. B. das

Alpenfettkrant, Pinguicula alpina

(Fig. 44). klemmen die dicke Fliege

fest ein. wenn sie sich glücklich so

tief in sie hineingezwängt hat. da 1.1

Fig. 44.

Pig-. 43. I'.lüto vnii A ri-^toloohia Cleniatitis, der Osterluzey, halbiert. .7 vor

(I<>r Px'friiclituiiff (lurcli kleine Fliegen; ö die Borsten, /i nach der Befniflituiii:.

/' i'oUeninasse, A' Narbe, b die Borsten, f/ ihre Reste; nach II. Mi'MiKii.

rig. 44. Klemnifallenblnme, ringnicula alpina, Aljjenfettkraut. ./ Oimli-
sclmitt diircli die Blume; A' Kelch, b// Borstenhöcker, sp Sporn, sf Staubjrefali, n

Xiu-lio. /.' Narbe und Staubucfäli stärker vergrößert; nncli 11. MCllkr.

sie mit ihrem kui'zen Rüssel den im Spoi-n {s/>) enthaltenen Ilonit;

erreichen kann. Die rückwärts gerichteten Borsten (/>//) halten sie

eine Zeitlang fest, und nur durch starkes Andrängen mit dem Rücken
gegen die oben angebrachten Staul>bcutel is/) und die Narbe (//) ge-

lingt ihr ihre endliche Befreiung, aber nicht, ohne daß sie dai)ei ent-

weder sich mit Pollen helädt oder aber den Bollen, den sie schon aus

einer anderen Blume mitbrachte, an der Naihe absetzt. Die Blume ist

prolerogTii, d. h. der (Jriflel reift zuerst. <lei- Bollen später, so dal.i also

Selbstbefruchtung ganz ausgeschlosMMi ist.

F.s wäre unmöglich, Ihnen auch nur eine ungefidiie NOrstcHung

von der Mannigfaltigkeit der Befruchtungseinrichtungen dei' Blumen zu

gel)en. ohne stundenlang nui- darüber zu reden, denn diese sind fast
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in Jeder lUiiine wieder andere und oft weit verschieden, und selbst hei

Arten dersell)en (Kattuns hleihen sie keineswegs immer gleich, und sind

nicht selten bei der einen Art auf einen anderen Besucheikreis be-

rechnet als bei der andeien. So ist die Blume vom gemeinen Seidel-

bast. Daphne Mezereum (Fig. 45. A u. C) auf den Besuch von Schmetter-

lingen. Bienen und Schwel)tliegen eingerichtet, ihre nächste \'erwandte

aber. Dajjhne striata (Fig. 45, B u. Z>). hat eine etwas engere und längere

Klonenröhre, so daß sie nui' von Schmetterlingen ausgebeutet werden

kann. Sie sehen an diesem r)eisi)iel schon, daß es reine ..Schmetter-
lingsblumen" gibt, aber es gibt auch besondere Tagfalter- und
Nachtfalter-Blumen. Die crsteren haben meist lebhafte, häutig rote

Farben und angenehmen würzigen Duft, und bei allen liegt der Honig
im (irund einer sehr engen Kronenröhre. Dahin gehören z. B. Xelken-

arten. manche Orchideen, wie Orchis ustulata und die stark nach \'anille

duftende Nigritella angustifolia der Alpen: ferner die schön rote Tag-

nelke, Lychnis diurna. und die blasser rote Alpenprimel. Primula fari-

nosa. Die Bin- ^'

nien für Nacht-
'

Schmetterlinge

zeichnen sich

durch helle, oft

weille Farbe

und starken

Wohlgeruch
aus. der erst

nach Sonnen-

untergang aus-

zuströmen be-

ginnt, wie demi
viele diesei"

Bhnnen sich

bei Tag ganz

.sclilieljen.

Letzteres ist

der Fall bei

der grollen

weißen, ganz

^'cruchlosen Zaunwinde, ("onvolvulus

imserem größten eiidieimischen Schwi

sucht und befruchtet wird. Das hell«

strömt in (Um- Nacht einen feinen \V(

von weither aidnckt. und der süße Duft des (ieisblatts.

clyinenuni. ist Ihnen ja wohlbekannt und wirkt eiieiiso;

laube versammelt in wannen .luninäclitcn nft ganze (iesdl

schönsten Sphingiden und Ndctiiidcn zur Freude der

nnmr'liiden .lugend.

Ich kann alier mit ilic-cii l'.li nciiiiifliliiiiLren

.»liMf Mocli boonders der Oicliidccn ('lwa> Licnauc

welche mit die weitest gehenden Anpassungen an tlen

:infwei>en. .Vucli bei ihnen herrscht zwar ^Muße
'• daraus er>e|ien k(»iinen, ilaß Dahwin idier di(

Pig'. 45. Dapline M (•zcifiiin ./uiid
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der Blume einer unserer häutigsten Arten. Orcliis mascula: A stellt

die Blume in Seitenansicht, B in Ansicht von vorn da. Am Stiel s/

schwebt dieselbe gewissermaßen, ihren Sporn sp, der den Xektar ent-

hält, horizontal ausstreckend. Zwischen der großen, breiten, eine be-

queme Antlugtläche darltietende rnterlipije (u) mit dem Saftmal (S;j/)

und der breiten. i)olsterartigen Narbe {/un liegt der Eingang zum Si)orn.

Die Iiefiuchtung l>eruht nun darauf, daß die Biene oder Fliege, wenn
sie im Begiitf steht, ihren Rüssel in den nektarhaltigen Sporn hinein-

zuschieben, mit dem Ko])f an das sogenannte Rostellum (r) stößt, einen

kleinen schnabelförmigen ^'orsl)rung an der Basis der Staubgefäße i/l

Diese sind hier sehr eigentümlich gebaut, nicht stäul)en(l. sondern kurz

gestielte Kölbchen, deren Pollenkörner miteinander verklebt und so ein-

gerichtet sind, daß sie bei l)erührung des Rostellums abspringen und

rig-. 46. Orcliis iiias.'iila, Knalienkraut. ./ Itluiiicn in Soitonansicht. ^/ Stiol.

s/> Spiirii mit dem Xektariiim ;/, e/ Eingang in den Sporn, C Unterlippe. — B lilunie

von vorn; P Pollinien, Sfn Saftmal, ci Eingang zum Nektsu", na Narbe, r Rostellum.

U l'nterlippc. — C Schnitt durch Rostellum (/), Pollinium (/>); </ Eingang. — />

Die l'(dlinien auf die Spitze eines Bleistifts übergesprungen. — £ Diesefben. einige

Zeit später abwärts gekrümmt.

sich auf dem Koi)f des Insektes festkk'ben. wie l)ei /> auf dem r>l(M>tift.

Wenn dann die Biene den Nektar aus dem Sporn ausgesogen hat. und

nun in eine andere Blume dersell)en Art eindringt, haben sich die Polli-

nien auf ihrer Stirn inzwischen abwärts gekrümmt {E). und müssen

unfehlbar genau auf die Narbe {//(/) der zweiten Blume stoßen, an

der sie nun hängen bleiben und die Befruchtunu' bewirken. Welch"

lange Kette zweckmäßiger Einrichtungen bei einer einzigen Blumen-

grui)pe. von welchen keine einer anderen Erklärung zugänglich ist als

der durch Natuizüchtung! Und wie vielfach sind dieselben nun wieder

modifiziert bei den verschiedenen (iattungen und Arten der Orchideen,

von denen die einen auf den Besuch von Tagfaltern ausschließlich be-

rechnet sind, wie Orcliis ustulata. die anderen auf den von Bienen, wie

Orcliis morio. die dritte auf den von FlicLieii. wie Onliivs luuscifera.
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Und bis ins (Mnzel>te hinein ist l>ei diesen liluinen die (iestalt der

lUnmenblättcr dem Insektenbesnch angei)a(.!t glatt, wie mit Waclis iH)lirt,

da wo sie nicht hinkriechen sollen, sametig oder haarig, wo der Weg
znm Honig nnd zngleich zu den Pollinien und der Narbe geht: und
dann diese Mannigfaltigkeit der ..Saftniale" nach (iestalt und Farbe,

der ..AntlugHäclie". d. h. der Unterlippe der Blume, auf welcher das

Insekt sitzt und sich iesthält. während es den Koi)f so tief wie möglich
in die Kronenröhie hineindrängt, um mit seinem Rüssel bis zu dem
tief glegenen Honig zu reichen! Wenn wir uns auch nicht vermessen
können, jede Piiegung und jedes FarbenHeckchen einer der großen tropischen

Orchideen wie etwa der Stanhopea tigrina in seiner Bedeutung zu erraten,

so werden wir doch mit Sprengel ahnen dürfen, dal.) alles ilieses

seine Bedeutung hat oder doch bei den \'orfahren der betreuenden
Art gehabt hat, und daß somit die Blume sich aus lauter An-
jiassungen zusammensetzt, aktuellen und von den Vorfahren über-

kommenen, heute vielleicht nicht mehr funktionierenden.

So sind also hunderte und tausende von Einrichtungen an den
Blumen nur für den Insektenbesuch und die \ermittlung der Kreuzung
berechnet, und die Anpassungen gehen so weit, daß man glauben möchte,

sie seien Ausflüsse feinster Berechnung und der raftiniertesten Über-
legung. Aber sie alle lassen die Erklärung durch Naturzüchtung zu.

denn alle diese früher für zwecklose Ornamente genommenen Einzel-

heiten sind direkt oder indirekt von Nutzen für die Ptianzenart. direkt,

wenn es sich z. B. um i'l»ertragung des Pollens auf das l)esuchende

Insekt handelt, indirekt, wenn es sich um Mittel handelt, das Insekt

anzulocken.

Der Beweis für die Tätigkeit von Selektionsi)rozesseii wird aber

deshalb hier fr)rmlich zwingend, weil es sich, wie bei der Symbiose stets

um zweierlei unabhängig voneinander ablaufende Anpassungen
handelt, um die der Blumen an den Besuch der Insekten, und
um den der Insekten an den Besuch der Blumen. Um dies ganz
zu verstellen ist es nötig, nun auch die Insekten ins Auge zu fassen

und zuzusehen, in welcher Weise sie durch die Anjiassung an Blninen-

nahrung veiändert worden sind.

Bekanntlich besitzen mehiere Insektenoi-dnungen Mundteile, welche

zum Saugen von Flüssigkeiten eingerichtet sind, und diese haben sich

aus den beisscnden Mundteilen der Ur Insekten, wie sie uns
heilte iiocli in mehrci'en Ordnungen erhalten sind, durch Anpassung an

tlü>sin(' Niiliriing entwickelt. So mögen die Zweiflügler durch das

Auflecken faulender Pflanzen- und Tierstoffe, und weiter durch das An-
stechen und lUut.saugen an lebenden Tieren nach und nach den SaiiLj-

rüssel erhalfen lialxMi, den wir heute bei vielen v(»ii ihnen vi>rHiideii.

Aber auch bei ihnen haben sich seitdem mehrere Familien ganz speziell

der P»lumeiiiialiruiig, dem llouigsaugen angepaßt, so die Schweb-
fliegen. Syr|)liideii und Ilombyliden. deren langer, dünner l{ü>sel tief

in enge Kronenröhn'ii eiiidiiiigen und den Honig vom (iriind deiselbeu

wegliohfu kann. Die Cmwaiidliing war liiei' nicht so bedeutend, da

der schon \oili;iiideiM' SaiigMiipaiat iiiii' etwas abgeändert zu werden
biani'hte.

Auch die Ordnung der II e m i |>t e re n (Wan/eni xerdaiiKt iIih'Ii

Saugrüss(d nicht dei- Pdumeiinaliiiiiii:. wie denn auch heute ikm-Ii kein

Mit-jlierl (|irv<.|- <iinp|ie sicil auf lÜiinieiinahrnim eingerichtet hat.
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Dagegen beiiilit der Rüssel der Schmetterlinge gänzlich auf
Anpassung an das Honigsaiigen, und man darf wohl sagen. dal;i die

Ordnung der Schmetterlinge nicht da sein würde, gäbe es keine Blumen.
Wahrsclieinlich stammt diese grotie und vielgestaltige Insektengruppe von

Vorfahien der heutigen Köchertliegen oder Phrvganiden, deren schwach

entwickelte Kiefer hauptsächlich zum Auflecken von zuckerhaltigen Pflan-

zensäften benutzt wurden. Indem dann die Blumen sich ausbildeten,

entwickelte sich bei den Urschmetterlingen der Leckai)parat immer mehr
zu einem Saugorgan und wandelte sich schließlich in den langen. si)iralig

einrollbaren Saugrüssel (Fig. 47) der heutigen Schmetterlinge um. Es
hat einige Mühe gekostet, dieses Organ auf (Ue beiUenden Mundteile

der Urinsekten zurückzuführen, da l)einahe alles an ihm zurückgebildet

und verkümmert ist mit Ausnahme der Maxillen (//i.x^). Selbst die Taster

derselben (/;//) sind bei den meisten Lepidoi)teren so klein und unan-

sehnlich geworden, dab man erst in neuerer Zeit ihre Reste in einem

zwischen den Haaren verstekten Höckerchen erkannt hat. Die Man-
dibeln (md) sind ganz verkümmert und auch die Unteili])pe selbst ist

geschwunden und nur ihre Taster (pl) sind wohl entwickelt (B, //).

Die ersten Maxillen aber (>iix'^}, obwohl sehr stark und lang, sind in

Gestalt und Zusammensetzung so außerordentlich verändert, daß sie von

allen anderen Insektenmaxillen ab-

weichen. Sie sind zu hohlsonden-

artigen Halbröhren geworden, dii'

"- genau aufeinander passen und dann

Pig. 47. Kopf eines Scliiiiettcrlin ü>.

A von vorn freseluMi ; au Au.aen. la Olier-

li])])(', ///(/ lindiniente der Mandibeln, ////

nulimentärer Maxillartaster, w.v' die zum
Saugrüssel umgewandelten Maxillen. />/

liippentaster, an der Wurzel abgeschnitten,

in /' erhalten (/>/); Seitenansirlit: frei

nacli S.vVKiXY.

ein geschlossenes Saugrohr von sein- komplizierter Zusammensetzung
darstellen, aus vielen kleinsten (iliedern nach Art einer Kettensäge zu-

sammengefügt, die alle durch kleine Muskeln l)ewegt uiul durch Nerven

dem Willen unterworfen sind, auch mit Tast- und Oeschmackspapillen

versehen. Außer diesem merkwürdigen Saugrüssel linden sich am Körjter

der Schmetterlinge keine Eigentümlichkeiten, die sjjeziell als Ani)assung

an den P)lunienbesuch aufzufassen wären, ganz vereinzelte Ausnahmen
abgerechnet, von denen eine si)äter noch erwähnt werden soll. Das ist

auch begreiflich, da die Schmetterlinge an den Blumen nichts weiter

zu suchen haben als Xahi-ung für sich selbst: für ihre Nachkommen
l)iauchen sie kern Futter einzutragen.

Dies aber ist der P'all bei den Piciicn und hier finden wir (lc>-

hall) auch die Ani)assungen an den Blumenbesuch nicht auf die Mund-
teile beschränkt.

Soweit wir heute urteilen können, werden die lilumenbesuchenden
Bienen zunächst von Insekten herzideiten sein, die den heutigen (iral)-

wes])en glichen. B(m diesen leben die Weibchen sogar selbst schon von

Pollen und Honig, bauen Zellen in Ei-dlcichciii und füttern ihre P>rut.

Aber sie füttcin sie nicht mit Bbinimennalirung. somlern mit Tieren,

Rauiieii. (iiiUcu und andcicn Inx'ktcn. (He >i(' duirh einen Stich in den

I
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Bauch tüten, oft alier auch lihtl.l hihnicn. >o daU daiiii (la> Oiifcr lelicnd

aber wehrlos in die Zelle des Stocks getra^^en wird und lehendij:: Ijleiht,

während die aus dem Ei schlüitfende Larve der (iraitwespe ihre Ver-

zehruny in An.aritf nimmt.
Wenn ich jetzt dazu schreite. Ihnen die Entstehung des Saug-

rüssels der Biene au> den heilienden Mundteilen der Urinsekten klar zu

machen, muß ich eine kurze r>etraclitung der h-tzteren voraus>chicken.

Die beißenden Mund teile der Käfer. IIeu>chrecken und Xetz-

tlüiiler (Fig. 4S) bestehen aus drei Kieferjjaaren. von denen das erste

die Mandibel (w</) eine einfache kräftige Zunge darstellt zum Packen
und Zerreißen oder Zermahlen der Nahrung. Sie nimmt an der Bildung
de> SaugapiJarates weder bei den Bienen noch bei den Schmetterlingen

teil und kann also hier ganz beiseite bleiben. Die beiden anderen Kiefer^

paare, die erste und die zweite Maxille {///x^ u. ///a-). >ind genau
nach dem gleichen Typus gebaut, indem sie aus einem gegliederten

Stamm {sfi aus zwei darauf eingefügten Laden, der äußeren {h} und
der inneren (//) bestehen und aus einem
nach außen von den Laden eingelenkten

^ewrihnlich mehrgliedrigen Taster oder

l'alpu> {/>/// u. //). Das zweite Maxillen-

]iaar (///.v-i unterscheidet sich von dem
er.-ten hauptsächlich dadurch, daß es in

der Mittellinie des Köri)ers zusammen-
stößt, und hiei' mein- oder weniger weit

miteinander verwachsen ist zur sogen.

..rnterlippe". Bei der hier als Bei-

spiel gewählten Schabe (Blatta orientalis)

i>t diese Verschmelzung nur teilweise

voll>tändig. die Laden sind selbständig

geblieben (/a u. //'): bei der Biene eben-

falls, nur sind die inneien Laden (//)

zu einem langen wurmförmigen Furt-

.sitz verwachsen. dei- beim Saugen in

den Nektar hineingestreckt wird.

Schon bei den (irabwesjx'u zei-

gen >ich die ersten \eränderungen nach

diesei- Piichtung. indem die rnterli|)pe

<'twa> verlängert und zu einem Leck-

organ«' umgewandelt ist. Kaum viel weiter ange|iaßt linden

l»ei einei' äclit(Mi Blinnenbiene. I'r()s«)|iis. welche auch ihre

mit Pollen und Honig füttert, aber er>t bei der eigentlichen

l»iene i>t die Anpassung eine vollständige (Fig. 4'.M. Hier hat

>og. ..innere La«le" dei- rnterlip|ie (//) zu dem >clion erwähnt«'

hirmigen Fortsatz ire.stn'ckt. der ganz mit kurzen P.i"»r>tclien dicht be-

setzt i.>,t und der die ..Zunge" der l»i(!ne (//) genannt wird. Die

äußeren Laden der ('ntei'li|)p<' sind zu kleinen Pdättclieii \ erkümmert,
den >og. Neb«'iizun;,'en oiler Paraglossen (A). während die Taster der

Fiiterlippe •/>/} sich der Zun.L^e entsprechend ^'olreckt haben und als

Ta.st- und wohl auch iJiechwerkzeuge dienen, im (iem'iisatz zu den
Tastern dei- ersten .Mavilh-ii. wcIcIm' zu kleinen Stummeln (/»///) zu-

sammeng(schriim|tft >ind. Die ganze laime. auch in ihren Piasal>tüi-keii

ge>treckte Fiiterlippe bildet null ziisammeii mit di'ii elti'iiM» laiii;<'ii eisten

.Maxilleii den i;n--.c| der r.ieiic. iiideni si,- >ich al> x'heiileiiartii^e

Fig. 48.
I'i'riplaiic

WK., A/ (

W/v' crstt

v/ Stipt's

xill.-.r

'r?x'

Mwiidtril.' der Srlial»o,

.'loriciit.-iljsiiai'li !:. IIkut-

lifrli|i|i('. ;//(/ Maiulilit'lii.

Maxillcii mit . Carilo,

// Liiliiis iiitcrmis, //•

fxti'rmis iiiitl /»>i «Ifiii Ma-
ister. wx- l'iiti>rli|i|H> ans

.I..I1S..1IH.I1 T.'iirn lM.st."l...iHl.

wir sie

i-arven

lloiiig-

sich die

II wurm-
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Halbrölireii dicht um dio ZuiiLie lieiuiii le<ien und so mit ihr zusammen
ein Saugrohr (hirstelleii. durcli welches der Honig aufgesogen wird. Von
den drei Kiefei-paaren der Insekten ist also nur das erste, die Man-
dil)eln iiiid] unverändert gebliehen, ottenhai-. weil die lüene eines Üeil.l-

werkzeugs bedarf, sowohl zum Fressen des Pollens, als zum Knoten

des Wachses und zum liauen der Zellen.

Aber die Bienen geniel.ien nicht nur selbst Honig und Pollen,

sondern sie tragen ihn auch ein als Futter für ihre Lai-ven. Die er-

wähnte Prosopis nimmt Pollen und Honig mit dem Mund auf und sjieit

den Brei si)äter als Larvenfutter wieder aus. bei den anderen ächten

Bienen aber sind dazu besondere und viel leistungsfähigere Sammel-
ai)parate voihandea. ein dichter Haarbesatz am liauch. oder ein Haar-

besatz iil)er die ganze Länge der Hintei'beine hin. oder schlielilich dei'

hochentwickellc Sanimela])i)arat. wie ihn die eigentliche Honigbiene be-

sitzt: das Körbchen und Biir>t-

chen der Hinterl)eine. Esteres ist

eine Delle an der Außenfläche der

Schiene, letzteres eine bedeutende

\'erbreiterung der Ferse (des ersten

Tarsalgliedes). welche zugleich an

ihrer inneren Fläche ganz mit

Querreihen kurzer bürstenartig ge-

ordneter Borsten besetzt ist. Der
Pollen wird von der Biene in das

Körbchen hineingeknetet, und man
sieht die Bienen dann mit dicken

gelben Pollenballen an ihien Hinter-

scliienen nach dem Stocke zuiück-

fiiegen. Bei den ..Bauchsamndern".

wie Osniia und Megachile sitzt die

rig. 49. Kopf (liT Bii'iii'. Au Ni'tz-

au.iren, an 1'unktaugen, at Fühlor, la

Oliorlippc». »iii Mandiholn, mx^ erste Ma-
/>w, ileni rudimentären Ma-

• iiix- d i (> zweiten M a x i 1 1 e n

zur Zun.ire (//) verwaehseneii

xillen mit

xillartaster

mit den
inneren Laden und den als „l'aragl

bezeichneten iuilleren Laden (/<•) : />/ jia

pus lal)ialis.

gesammelte Polienmasse als dicker Klumpen am Bauch, und l»ei An-

(Irena beobachtete schon SpreiXCJel. wie sie mit einem Paket Pollen an

den Hinterl)einen zniiickHog, dci* größer war. als ihr eigener Kr>rper.

Das sind also alles Einrichtungen, die erst nach und nach durch

die (iewohnheit entstanden sind. Pollen als Nahrung für die unbehilf-

lichen, in Zellen eingeschlossenen Larven einzutragen. Sie haben >ich

in vei'schiedener Weise Ijei verschiedenen P>ienengrui)pen ausgebildet,

vermutlich, weil die i)rimären Variationen, mit denen die Züchtungspro-

zesse begannen. i)ei den verschiedenen Stammformen verschieden waren.

Bei den \'ort'ahren der Bauchsamuder wird sich von vornheiein eine

stärkere Behaarung der Bauchseite des Tieres zur Züchtung dargeboten

haben, infolgedessen der weitere \'erlauf der Anpassung sich lediglich

auf diese behaarte Fläche richten mußte, während \'aiiationen anderer,

weniger behaarter Stellen des Köri)eis unbeachtet blieben, ganz so, wie



Ent\virklun<rs,!ranir ihn- liliinifii. ICJ

sie jetzt, wo der S;iinnu'l;iit]>;irat der IJaiicli.-aiimilei- his zur \'(illeii(liini.'

gesteipjert i.st. uiiljeachtet bleuten, d. li. in liczuu auf die Au^^valll zur

Nachzucht iileichiiültig sind.

Nach allem diesen wird Ihnen der Satz nicht mehr itaradox er-

scheinen, daß die Existenz hunter vielgestaltiger und dut'tendei- Ulumen
durch den liesucii der Insekten hervorgerufen ist. und dali umgekehrt

viele Insekten durch Anpassung an die Hlumennahrung in ihren Mund-
teilen und auch sonst noch wesentliche rmgestaltungen erfahren halten,

ja daß eine ganze große Ordnung von Insekten mit Tausenden von

Arten — die Schmetterlinge — nicht existieren würde, gälte es keine

lilumen. Wir wollen jetzt versuchen, uns mehr im einzelnen ilarülier

Rechen>chaft zu gehen, wie. in welchen Schritten und aus welchen Zu-

ständen heraus die Entstehung der heutigen lUumen aus den

früheren Ptlütcniifianzen vor sich gegangen sein mag. Ich folge dabei

ganz den klassischen Darlegungen von Hermann Müller.
Die Stammformen dei- heutigen höheren Ptlanzen. die sog. ..Er-

samenptianzen" oder ..Archispermen'' waren alle windlilütig. wie es die

heutigen Koniferen und Zykadeen noch sind. Ihr masseidiaft her-

vorgeltrachter. glatter Pollen stäubt gleich Wolken in die Luft, wird

vom Wind weiter getragen und gelangt so hierhin und dorthin, gelegent-

lich auch einmal auf die Narlie einer weiblichen Plüte. Häutig sind die

(ieK-hlechter bei diesen Ptlanzen auf verschiedene Stöcke verteilt, und

darin liegt gewiß ein \orteil für die Windbefruchtung.

Wie heute noch, so wurden auch in fernei- \'orzeit die männlichen

Pdüten der Archisitermen von In>ekten iiesucht. die kamen, um >ich

v(tni Pollen zu nähren, ohne jedoch der Pflanze einen (Jegendienst dafür

zu leisten : sie schädigten sie vielmehr nur durch Schmälerung ihre.-

Pollenvorrats. Wenn es nun möulich war. die Insekten zu veranla>s('n.

bei ihrem Raub des Pctllens zugleich der Pflanze zu dienen, und Pctllen

auf die weiblichen Plüten zu übertiagen und <lamit die Erenidbestäubung

auszuführen. >o mußte dies für die Pflanze V(tn gnißem N'orteil sein,

denn dann brauchte sie keine so ungeheuren Massen vitn Pollen mehr
hervorzubringen wie bei der Windbestäubung und war duch der Pe-

tVuchtung viel sicherei', als bei die>er. die gute-- Wertei' und riehtiL^eii

Wind v<traussetzt.

Offenbar war dies nun auf zweierlei Wegen zu erreichen, einmal

«ladurch, daß auch die weiblichen Plüten den Insekten etwas Aidctckendes

darboten, und dadurch, daß Zwitterblüten gebildet wurden. Peide

Wege sind tat>ächlich von der Natur eingeschlagen wctrden. Ein P.ei-

spiel für den ersteren ist die Weide, deren Wechselbefruchtung den

I

In.sekten dadurch aufgezwungen wurde, daß xtwohl die männlichen als

,
die weiblichen Plüten (Eig. "lO ./ und />) ein Nektarium entwickelten

I (6^ und />>, //), d. h. ein (Irübcheii «tder Näpfchen, in welchem l'flanzen-

linnig ab<,'esniiderf wird. Nun fhi^'eii die inx'kli'ii bald auf männliche

und bald auf weiitliche Weidenkätzchen, und schlep|ileii daltei den nicht

melir stäubenden. Mindern klebrig gewordenen und leicht an ihrem

j

Körper haftenden Pctlleii in die weiblicli<'ii Plüten und auf die Narlie.

I Hei weitem häufiger i>t e- aber zur Siclieruiii.' iler W<'ch<clbe-

I

fruchtung durch Pildiing von Zwitterblüten gekomuM'ii. und wir

!

können bcgreifi-n. dal.i die>er Weu' in weit vollkoiumeiu'rer Wei>e die vor-

I teilhafte Kreiizuim sicherte, denn hier ßte die Ibertraf^ung von Plüte

I zu Blüte stattfinden, während bei EinriclifuiiL.'eii nach Art <ler Weide

I

zahllose Einzelblüten niännlii-hen (Jeschlecht- hintereinander nadi lloniLr

Woinmniin, lt."./i^n.|..iutlic.,rj.'. 1. .'.Aufl. ''
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ausgebeutet werden konnten, ehe das Insekt sieh entschloß, zu einem
weibhclien Stock dei'selben Art hinüberzutliegen. Den Anfang zu der

Umwandlung der eingeschleclitlichen Blüten nach dieser Richtung dürfen

wir wohl in Variationen sehen, wie sie auch heute noch l)ei getrennt ge-

schlechtlichen Arten gelegentlich vorkommen, indem nicht sehen an deren

männlichen Kätzchen einzelne F)lüten stehen, die aulier den Staubgefäiien

auch einen (iritlel mit Narbe besitzen (Fig. öO. E zeigt eine solche ab-

norme Zwitterblüte von einer PapiJcl).

Sobald nun einmal Zwitterblüten vorhanden waren, begann der

Kampf um die Anlockung der Insekten in gesteigertem Maße. .Jede

kleine Verbesserung nach dieser Richtung mußte den Ausgangspuidvt

von Selektionsprozessen abgeben, und mußte bis zur möglichsten \ei-

voUkommnung derselben fortgeführt und gesteigert werden.

So waren es wohl zueist die Blutenhüllen, welche ihr ursprüng-

liches Grün in andere und zwar solche Farben umwandelten, die vom
Grün m()glichst stark abstachen und dadui'ch die Insekten auf die Blume
aufmerksam machten. Variationen in der Farbe gewCdinlicher Blätter

kommen immer von Zeit

zu Zeit vor. sei es dadurch,

daß das (irün sich in (ielb

verwandelt, sei es dadui'cli,

daß das Chlorophyll mehr
oder weniger schwindet,

und daß gefärbte rote oder

Idaue Säfte hinzukommen.
Ohne Zweifel können viele

Insekten Farben sehen und

(lui-ch die Größe farldger

Blumen angelockt werden,

wie denn Hermann Mül-
ler den Insektenl)e>ucli

bei zwei nahe verwandten

Blumen sehr verschieden

stark fand, von welchen

die eine. Malva silvestris.

recht große, weithin sicht-

bare, stark rosarote Blumen besitzt, und die andere. Malva rotundi-

folia, sehr unscheinbare, kleine blaßrote Blumen. Bei ersterer flogen

31 verschiedene Besucher ab und zu, bei letzteier konnte er deren nur

vier feststellen. Die letztere Blume ist dementsprechend auch meist

auf Selbstbefruchtung angewiesen.

Man hat später von verschiedenen Seiten her bestritten, daß ilic

Insekten durch die F'arben der Blumen angezogen würden und zwai- be-

sonders auch auf (irund von Versuchen mit künstlichen Blumen.
"Wenn aber z. B. Plateau Schmetterlinge und liienen in solchen \'er-

suclien zuerst auf die künstlichen Blumen zufliegen sah und dann von

ihnen ablenken, ohne sich weiter um sie zu künunern. so beweist da>

wohl nur, daß sie schärfer sehen, als man es ihnen zutraute, daß sie

zwai- auf größere Entfernung getäuscht werden kcuinen. nicht alier in

der Nähe; möglich auch, daß der (ieruchsinn daltei den Ausschlag gilit

Ich habe selbst derartige \'ersuclie gemacht, und zwar mit Tagfaltern

denen ich in einem Wald von natürlichen Blumen ein einzelnes künst-

liches Chrysanthemum hinsetzte. Ks kam in der Tat .selten vor. dat

rig-. 50. Blüten der Weide, Siilix cinerea
iiacli II. MÜLLER. A Miiiinliclier, /.' weililiclier Hlii-

teiistaiid, C männliche Einzolblüte, // Xektariuni,

D weiiiliclie Einzeililüte, E l'o])ulus, eine ans-

naliiusweise zw ittrine Einzeililüte.
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ein Falter sich auf die küiistlirlie llluiiie setzte. inei>t tiotren sie dicht

drüher hin. oline aber sich niederzuhissen. Zweimal jedocii sah ich ^ie

sich auf die künstliche ßlunie setzen und ein Paar Momente eifrig'

mit dem Rüssel umhertasten, dann freilich rasch ai)tiiej?en. Die

echten Chrysanthemum hatten sie mit \oriiel)e hesucht und eifrifjj den

Nektar aus den vielen Einzelldüten yeso^en. hei der künstlichen Blume
versuchten sie. es ebenso zu machen, und standen erst davon al). als

es nicht fi;elin^en vvollte. ihren Kü>sel in die Einzelhlunien einzuführen.

Sie hatten also auch durch das Niedersitzen auf der IMume seilet noch

nicht Sicherheit darüber .i:e\vonnen, dab >ie fjetäu>cht wurden. Hier

waren die Farben freilich nui- Weib und (ielb. itei Kot und lilau mai;

e> noch schwerer sein, irenau den Eindruck der natürlichen Ülumen-

farbe nachzuahmen, und dann fehlt immer noch der feine Duft, der von

der lilume in vielen Fällen ausgeht. Die Schlüs>e. welche Plateau
au> seinen \ersuchen ^ezo.iren hat. sind neuerdinf^s durch Kienitz-

(iERLOFF überzeuirend zurückgewiesen worden';: sie waren es aber

genau genommen schon längst durch die interessanten N'ersuche von

August Forel mit Hummeln. Dieser Forscher schnitt Hummeln,
welche gerade lebhaft an einem P)lumenbeet geschwärmt hatten, den

ganzen Rüssel nebst den Fühlern ab. beraubte sie also vollständig ihrer

Riechorgane: Trotzdem kelirten sie, nachdem sie hoch in die Lüfte ge-

stiegen waren, mit der größten Sicherheit und Schnelligkeit wieder zu

denselben Blumen hinal>. aus denen sie vorher Honig gesogen hatten,

jetzt freilich ver^^eblich. Sie haben also aus beträchtlicher Entfernung

die Pdumen mit den Augen erkannt.

.Jedenfalls ist die Farl»e nicht das einzige Anlockungsmittel
der Blumen, sondern wohl in den meisten Fällen kommt der Duft

hinzu, und auch dieser ist nicht das Ziel ^\L'> In>ektenbesuches. xtudern

der Honig, zu welchem Farbe und Duft nur den Weg zeigen. Duft-

und Honigentwicklung werden sich el)en?>o wie die Blumenfarben durch

Selekti(msi»rozes>e gel»ildet und gesteigert haben, die in der Bewerbung,'

um den Insektenbesuch ihre Wurzel hatten. un<l s«tl»ald einmal er>t

die>e (irundeigenschaften der Blumen vorhanden waren, konnten nun

auch feinere Ausgestaltun^^en derselben ihren Anfang nehmen, und

Blumenformen ausgebildet werden, welche besonders auch in iler (le-

htalt mehr und mehr von (h-r ur>i»rüii'_diclien re.i:<'lmäbigen und einfachen

Form der Blüt(!n abwichen.

Dies wird darin hauptsächlich seinen (irund gehaltt halten, dali

naciidem der Insekteidte>ucli einer Blume im all^'emeinen gesichert war.

es nun \(trteilhaft wurde, diejenigen Insekten v(tm Be>ui-h au>/ii>chliebeii.

welche den Hitiii^^ raultten. ohne den ( ie^'endienst der KreuzbefruclUuny:

ZU leisten, alle xilclie also, die dazu durch Kleinheit «»dei- rn>teti;:keif

des BeMich> un<,'eei^net waren. Bevctr Seh tferlin^ze und i;i<'nen

existierti'n. werden die rej,M'lmäbij,' ^'ebauten. flachen Blumen .iiit offen

dalie;.'endem HoniL' V(tn einer ,t,'emi>cliteii (ioell-chaft von Phr\yaniden.

Blatt- und Schlu|tfwe>|ten be>iichf wurden >ein. Indem nun dann der

Honig in NCrtiefunfjen der l'diime nickte, entzog' er sich den w«'nim'r

intelligenten Insekten, und su vereii^rerte sich der Kreis der Besucher

«chon etwas. Wenn dann liei der Itetrelfenden .\rt die Blumenblätter

ZU einer kurzen Bohre \ erwuchsen. s(t wunleii dadurch alle dicjeniL'eii

Besucher ausgeschlossen, (b-icn Mnndteile /n kurz, wan-n. um zum llnniy

l<ii)l<»tri>4'lii-^ ('•Mitnillihitt i:
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liinabzureiclion: unter denjenigen abei-. die ihn noch eiieichen konnten,

begann nun der Prozeß der Rüsselbihhmg: die rnterlii)i)e oder die

Maxillcn oder bei<le Teile verlängerten <ich in gleichem Schritt mit der

Kroncniöhre der I»lume. und es bildeten sich aus den Phrvganiden die

Schmetterlinge, aus den Schlupf\ves})en die (irabwespen und Bienen.

Auf den ersten I'dick möchte man vielleicht glauben, daß es vor-

teilhafter für die Blumen gewesen sein müsse, recht viele verschieden-

artige Besucher anzuziehen, das ist aber otfenbar nicht der Fall. Im
Gegenteil, speziahsierte, nur für wenige Besucher zugängliche Blumen,

die aber für diese wenigen anziehend sind, müssen sicherer durch sie

befruclitet werden, weil Insekten, die nur an wenigen Blumenarten

fliegen, diese um so sicherer besuchen, und vor allem häutiger viele

Blumen derselben Art nacheinander besuchen. Hermann
Müller beobachtete, daß ein Tauben seh wänzchen (Macroulossi

stellatarum) in vier Minuten 108 Blumen dei-selben Art. des prächtigen

Alpenstiefmütterchen (Viola calcarata) hintereinander anflog: el»en-

soviele Befruchtungen kann es in dieser kurzen Zeit ausgeführt habeiL

Es war also in der Tat von Vorteil für eine Blume, ihren Be-

sucherkreis mehr und mehr zu verengen, indem sie so abänderte, daß

nur noch die ihr nützlichen Besucher bis zu ihi-em Honig dringen

konnten, die übrigen nicht. So entstanden Bienenblumen. Tagfalter-
blumen. Schwürmerblumen. ja in manchen Fällen hat sich eine

Blumenart so s])ezialisiert. daß sie nur noch von einer einzigen In-

sektenart befruchtet^ wird. Dadurch erklären sich die wunderbaren An-
passungen der Oi-chidecnblumen. und die enorme Länge des Rüssels

gewisser Schmetterlinge. Schon unsere Schwärmer. Macroglossa stella-

tarum und Sphinx Convolvuli. zeigen eine erstaunliche Länge des Rüssels,

bei letzterer Art 8 cm: bei Macrosila Cluentius in Brasilien ist derselbe

über 20 cm lang, und in Madagaskar wächst eine Oichidee. deren Nek-

tarien 30 cm lang, und im Grund fast 2 cm hoch mit Honig angefüllt

sind, zu der man aber den befruchtenden Schwärmer noch nicht kennt.

Man kann also wohl sagen, daß die Blumen, indem sie nach

dieser oder jener Richtung abänderten, sich Ijestimmte Besucherkieise

gezüchtet lial)en, aber auch umgekehrt, daß bestimmte Insektengrui)pen

sich bestimmte Blumen gezüchtet hal)en. Denn diejenigen Umgestal-

tungen der Blumen waren stets für sie die vorteilhaftesten, welche

ihnen den ausschließlichen Besuch ihrer besten Kreuzungsvennittler

sicherten, und diese l^mgestaltungen waren teils solche, welche die

anderen Besucher a!)hielten. teils solche, welche jene besten anzogen.

Von botanischer Seite ist die Annahme, daß Blumen und Blumen-

suchende Insekten durch Selektionsprozesse einander angepaßt worden

seien, als unhaltbar betrachtet worden, weil jede \'eränderung der Blume
die entsiuechende des Insektes schon voraussetzte. Ich wüide den

Einwurf nicht erwähnen, wenn er nicht von einem so l)eridimten Natur-

forscher wie Nägeli herrühi'te. und wenn er nicht zugleich recht ge-

eignet wäre, den \'organg solcher Züclitungsi)rozesse sich klar zu machen.

Nägeli meinte, Selektion könne z. B. eine \erlängeiung der Kronen-

röhre einei- Blume nicht bewirkt haben, weil der Rüssel des Insektes

ja gleichzeitig verlängert worden sein müsse. Verlängere sich »hc

Kronenröhre allein und nicht zugleich auch der Rüssel des Schmetter-

lings, so werde die lUume nicht melw liefruchtet. und gehe die Ver-

längerung des Rüssels derjenigen der Kroucnröhre voraus, so habe sie
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keinen AVerT für den Schnietterlini^. kr»nne al>o aurli niclit (ieu^en-tand

eines Ziiclitungsprozesses werden.

Der P'.inwurf übersieht. daU es von einer lilunienart und einem

Sclinietterling nicht nur ein Individuum iriht. sondern Tausende oder

Milhonen. und daß diese untereinander nicht absolut gle'ch. sondern

ungleich sind. Darin bestellt ja gerade der Kampf ums Dasein. daU

die Individuen einer jeden Art verschieden, und dal;! die einen be.-ser.

die anderen minder gut beschaffen sind, (ierade in der Ausmerzung

der letzteren, der Bevorzugung der ersteren besteht ja der Auslese-

prozell der stets das bessere schafft, weil er fortwährend die Träger

des minder guten verwirft. Es wird also auch in unserem Falle unter

den Individuen der betreffenden Pfianzenart IJlumen mit längerer und

solche mit kürzerer Kronenröhie. unter den Schmetterlingen solche

mit längerem und solche mit kürzerem Rüssel gel)en. Wenn nun unter

den Blumen die längeren sicherer kreuzbefruchtet werden, als die kürzeren,

weil schädliche Besucher fern bleiben, so werden die längeren mehr
und besseren Samen hervorbringen und ihre Eigenschaft auf mehr
Nachkommen vererben, und wenn unter den Schmetterlingen die lang-

rüsseligsten im Vorteil waren, weil für sie der Honig in den längeren

Kronenröhren gewissermaßen aufgehoben bliel). sie sich also besser er-

nährten als die mit kürzeren Rüsseln, so muß von (Generation zu Ge-

neration die Zahl der langrüsseligen Individuen zugenommen haben.

So wird sich die Länge der Krone und die des Rüssels so lange ge-

steigert hal)en. als noch ein \'orteil für die Blume darin lag. und beide

Parteien mußten sich notwendig in gleichem Schritt verändern, da

jede \'erlängerung der Krone von einer Bevorzugung der läng>ten

Rüsselvariation begleitet wai-. Die Steigerung der Eigenschaften beruhte

und kann nur beruht haben auf einer Leitung der \'ariationen nach

der nützlichen Richtung. Dieses aber eben nennen wir luich Darwin
und Wallaces Vorgang: Naturzüchtung.

Wir haben indessen in der Blumenge>cliichte noch in zweifach

anderer Weise ein Mittel, dio Wirklichkeit der Selektionsprozesse zu er-

weisen. Zunächt ist es klar, daß für eine solche gleichzeitige gegen-

seitige Ani>as!5ung verschiedenartiger Organismen eine andere Erklärung

nicht gegeben werden könnte. Wollten wir wie es z. B. Näceli
tat — eine innere Fjitwicklungskiaft der Organisnien annehmen, welche

ihre rmwandlungen heivoiiuft und leitet, so würden wir. wie früher

schon gesagt, zugleich zur Annahme einer Art von prästabilierfer

Harmonie gezwungen sein, so wie sie Leihmz für das Zusammen-
gehen von Körper und (ieist annahm: Pflanze und Insekt müßten von

ihrer Eiitwicklungskraft stets korrespondierend verändert werden, so

daß sie sich verhielten wie zwei riireii. welche so genau gearbeitet

siiiil. daß sie sfet> gleich gehen, obwohl sie sich nicht gegenseitig beein-

flussen. Der Fall wäre nur dadurch noch verwickelter, als l»ei den riireii.

daß die Veränderungen, welche hier auf l»eideii Seiten eintreten müßten,

ganz verschiedene, doch aber zugleich solche sind, die >o genau zu-

sammenpassen, wie Wille lind Handlung. Die gaiizi» Ijifwicklung.^ge-

schichte der Erde und der Lebewelt liätti' dann bis in die kleinsten

I Einzelheit(!n hinein vorausgesehen und in die ;mgeii<»innieiie F.iitwick-

Inngskraft hineingelegt sein müssen.

Eine solche Aniiahine k<'(iuife aber schwerlich Anspruch auf eine

-eiischaftliclK! lly|)(»tlie>e mncheii. Oligleich jede> vom Wind \er-

,
wellte Sandkorn auf dicker Erde -.'ewililicli niii- dahin lallen konnte, wo-
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hin es wirklich ticl, so wird es doch jedem vnn uns frei stehen, eine

Hand voll Sand so zu weifen, wie es ihm gerade Ijeliebt. und obgleich

auch dieser Wurf wieder seinen genügenden (irund in uns gehal)t liahen

miiß, so wird man doch nicht sagen können, daß seine Richtung und
die Orte, an denen die Ijetreli'enden Sandkörner niederfielen, in der (Je-

schichte der Erde im voraus bestimmt gewesen seien. Mit anderen
Worten: das, was wir Zufall nennen, spielt auch in der Ent-
wicklun,g der Organismen eine Rolle, und es widerspricht der
Annahme einer ins Einzelne hinein prädestinierenden Ent-
wicklungskraft, wenn wnr sehen, daß die Arten sich ihren zu-
fälligen Lebensbedingungen gemäß umwandeln.

Dies läßt sich gerade bei den Blumen nachweisen. Wenn z. I>,

das wilde Stiefmütterchen, Viola tricolor, welches in der Ebene und auf

dem Mittelgebirge wächst, von Bienen befruchtet wird, die nahever-

wandte Viola calcarata der Hochali)en von Schmetterlingen, so begreift

sich das leicht, weil in den niedeien Regionen zwar die Bienen sehr

häufig sind und somit die Befruchtung der Art sicher stellen, in den

Hochal])en aber nicht. Dort überwiegen bei weitem die Schmetterlinge,

wie jeder weiß, der einmal im Juli über die blumenbedeckten Matten
in den Hochali)en gegangen ist und die Hunderte und Tausende von

Tagfaltern gesehen hat, die dort von Blume zu Blume fliegen. So hat

sich denn das Stiefmütterchen auf den Hochalpen zu einer Schmetter-

lingsblume umgewandelt durch Verlängerung ihres Nektariums in einen

langen, nur dem Schmetterlingsrüssel zugänglichen Sporn. Der Zufall,

der gewisse Individuen der Stammart und ihre Nachkommen die Hoch-
alpen erklimmen ließ, wird also die Veranlassung zu der Hervorbringung
dieser dem dortigen Insektenbesuch angepaßten Abänderungen gewesen

sein. Eine i)rädestinierende Entwicklungskraft leidet solchen Fällen

gegenüber vollständig Schiffbruch,

Einen vortrefflichen Prüfstein für die AVirklichkeit der Selektions-

prozesse haben wir aber noch weiter in der Qualität der Abände-
rungen bei Blumen und Insekten. Naturzüchtung kann nur solche

Abänderungen hervorbringen, welche iliiem Trägei- sell)st von Nutzen
sind; wir werden also nur solche Einrichtungen Ix'i Blumen anzutreffen

erwarten, die den Blumen selbst direkt oder indirekt nützlich
sind, und umgekehrt beim Insekt nur solche, welche dem Insekt
selbst nützlich sind.

Und so finden wir es in der Tat. Alle Einrichtungen der Blumen,

ihre Farbe, ihre (lestalt. ihre Saftmäler und haarigen Saftsti'aßen (Iris),

ihr Duft und ihr Honig, sie sind alle der Pilanze seliist indirekt nütz-

lich, indem sie alle so zusammengeoi'dnet sind, daß sie das honigsuchende

Insekt zui- Befruchtung der Blume zwingen. Am deutlichsten tritt dies

bei den sog. ..Täusch blumen-' hervor, welche durch (iröße und
Schönheit, durch Duft und ihre Ähnlichkeit mit anderen Blumen die

Insekten anlocken und zur Kreuzungsvermittlung zwingen, obgleich
sie gar keinen Plonig enthalten. So verhält es sich nach Her-
mann Müller mit der schönsten unserer einheimischen Orchideen, dem
Fiauenschuh, Cvpripedium calceolai'is. Dieser wird von Bienen aus der

(iattung Andrena besucht, die in die gi'oße, holzschuhförmige Unterlippe

der Blume auf der Suche nach Honig hineinkriechen, um sich dann
gefangen zu finden, denn dort wenigstens, wo sie hereiid<amcn, können
sie wegen der steilen und glattpolierten Wände dov lUume nicht wieder

hinaus. Es gilit vielmehr für die Bienen nur einen Ausgang: sie
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muß sich unter der Narbe durchzwänjren. was sie nur mit Anstrengung

zu Wege bringt, und wobei sie sich mit Pollen notwendig beschmiert,

um diesen dann in der folgenden Blume, in die sie kriecht, und die

sie auch nur in derselben Weise verlassen kann, mit mechanischer Not-

wendigkeit auf die Narbe zu übertragen.

Solche merkwürdige Fälle erinnern in gewisser Weise an die Fälle

von Mimiciv. indem es sich um Täuschungen handelt, die nur mit Vor-

sicht angewandt werden dürfen, sonst wirken sie nicht mehr. Sie könnten

geneigt sein, zu vermuten, daß ein so intelligentes Insekt, wie eine

Biene sich nicht zweimal durch den Frauenschuh anführen lassen werde,

also in keine zweite Blume hineinkriechen werde, nachdem sie in der

ersten die Erfahrung schon gemacht hat. daß kein Honig darin ist. Der
Schluß wäre aber unrichtig, denn die Bienen sind daran gewöhnt, in

vielen Blumen den Honig schon von anderen (Genossen weggenommen
zu finden; sie können also aus dem einmaligen Nichterfolg noch nicht

schließen, daß Cypripedium überhaupt keinen Honig hervorbringe, son-

dern sie versuchen es in einer zweiten, dritten und vierten Blume.

Hätte diese Orchidee reichbesetzte Blumenrispen . wie z. B. manche
Orchisarten. unfl wäre zugleich die Art häufig, so würden die Bienen

wahrscheinlich bald die Blume nicht mehr besuchen, allein von beiden

ist das (Gegenteil der Fall; es findet sich meist nui- eine, höchstens zwei

offene Blumen am Frauenschuh, und die Pflanze ist selten und steht

wohl nirgends in großer Masse beisammen.

Fänden wir irgend eine Blume, die ihren Honig jedem Insekt

otfen darliöte. ohne von demselben einen Gegendienst zu erzwingen, so

würde dies eine durch Selektion nicht erklärbare Einrichtung >ein; wir

kennen aber nichts derartiges.

Emgekehrt nun findet sich auch bei den Insekten keine Ein-
richtung, welche nur der Blume von Nutzen, und nicht auch

dem Insekt direkt oder indirekt nützlich wäre. Bienen und Schmetter-

linge übertragen zwar den Pollen der einen Blume auf die Narbe der

anderen, aber nicht etwa (hirch einen besonderen Instinkt, der sie dazu

antreil>t.sondern durcli den Zwang, welchen der Bau der Blume ihnen

auferlegt, sei es. daß ihre Staul)beutel so gestellt und eingerichtet sind,

daß sie ihren Inhalt über den Besucher ausschütten müssen, oder sei es,

daß ilire Antheren zu gestielten, klebrigen, bei Berührung al)si)ringen-

den Pollinien umgewandelt sind, die sich dem Insekt gewissermaßen auf

die Nase setzen. Und auch dabei bleil)t es im Falle der Orchis nicht,

denn das Insekt würde aus eigenem Antrieb niemals diese Pollinien auf

die Narbe der nächsten Orchisbhime absetzen, und so mußte die Blume
ihr Pollinium so einrichten, (hiß es sicii auf dem Koj)f de- ln>('kt> nach

kurzer Zeit nach vornen krümmt.
Das stimmt also alles aufs l)este mit dei' \'oraussetzung. Wie hätte

ein Instinkt, den Pollen der Blume auf der Narbe zu tragen, beim In-

sekt durch Selektion entstelusn können, da doch das In>ekt keinerlei

\'orteil von diesei- Handlung haben kann? DenuMitsiircchend fiinlen wir

auch keine Zangen oder sonstige (ireiforgane bei den Insekten ent-

wickelt, welche den Pollen zu packen uiul zu übertragen bestimmt

wären.

Allerdings gibt es ei neu mcikwiirdiLrcn Fall, in (\o\\\ diiv >o zu

sein scheint, ja sogar wirMicIi i>t. der aber dt'nn<»cli keinen \\ idci-

si)rurli. sondern eine llestätigiing ficr S('|('kti(»n>li'lir<' bildet. Dei- ver-

diente amerikanixhe Ent(»nio|(»L'e Pilkv hat durch genaue Beobachtunuen
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festgestellt, daß die großen weißen liluiiion der Yucca durch eine kleine

Motte befruchtet werden, die dabei in einer sonst bei Insekten uner-

hörten Art verfälirt. Nur die Weibchen besuchen die Blume und be-

schäftigen sich zunächst damit, einen großen Ballen Pollen zu sammeln.

Zu diesem Behuf haben sie am ersten Glied ihrer Kiefertaster (Fig. irJ.

C, mxp) einen langen, sichelförmig gebogenen und mit Borsten be-

setzten Fortsatz {si\, wie ihn sonst wohl kein anderer Schmetterling

besitzt, und mit dessen Hilfe die Motte in kurzer Zeit einen Pollen-

ballen zusammenkehrt, der iluen Kopf um das Dreifache an Masse
übertreffen kann. Mit diesem Ballen fliegt das Tierchen in die nächste

Blume und legt dort Eier mittelst eines besonderen, den Schmetter-

lingen sonst ebenfalls fremden Legestachels (Fig. ö2, A, op) in den

Fluchtknoten der Blume. Schließlich stopft sie den mitgebrachton

Pollen tief in die trichterförmige Narbe des (iriffels (Fig. 51, ;/) hinein

und bewirkt so die Frcindbestäul)ung. Es entwickeln sich die Samen-
anlagen, und wenn die Räui)chcn nach 4—5 Tagen aus dein Ei schlüi)fen.

ernähren sie sich von (lenseli)en bis sie reif zur Ver])up])ung sind. Jedes

Räupchen braucht etwa IH—20 Samen zu

seiner Entwicklung (Fig. 52, B, r).

Hier also ist wirklich eine Anpassung
des Instinkts und gewisser Körj)erteile des

Schmetterlings an die Befruchtung der

Pflanze vorhanden, allein hier liegt dieselbe

ebensowohl im Interesse des Schmetter-

lings selbst, wie in dem der Pflanze: die

Motte erreicht durch die Übertragung des

Pollens auf die Narbe die Entwicklung

der Samenanlagen, welche ihren Nach-

kommen als Nalirung dienen: wir haben

es also hier mit einer eigentümlichen Form
der Brut])flege zu tun, die nicht wunder-

barer ist, als viele andere Arten der Brut-

pflege bei Insekten, Ameisen, Bienen. Mord-
wespen oder Schlupf- und (iallwespen.

Man könnte aber einwerfen, daß es

sich im Falle der Yucca nicht um Be-

fruchtungsvermittlung handle, sondern um Schmarozertum: allein die

Eier, welche in einen Fruchtknoten gelegt werden, sind nur ganz

wenige, und die Räupchen. welche aus ihnen ausschlüpfen, verzehren

immer nur einen kleineren Teil der Samenanlagen, deren etwa 2(»(»

sind (Fig. 52, B). So ist also dafür gesorgt, daß auch die Pflanze ihren

Nutzen von dem \'erfahren des Schmetterlings habe, indem noch genug
Samen übi-ig bleiben. Die (lestalt und Stellung der Staubgefäße und
der Narbe scheinen dem Besuch der Motte ebenso genau angepaßt zu

sein, als der Schmetterling der Übertragung des Pollens, denn die Yucca

kann nur durch diese Motte befruchtet werden und setzt keine Samen
an, wenn dieselbe fehlt. Aus diesem (Irunde bleiben die in Eurojta

kultivierten Yucca-Arten steril.

So löst sich also dieser scheinl»aio Widoispiuch. und die Tatsachen

stimmen ül)erall mit der Voraussetzung, daU die Ani)assuugen zwischen

Blumen und Insekten auf Seloktionsju-ozessen beruhen.

Aber noch von einer anderen Seite her wird dieser rrs])rung, wie

mir scheint, unwiderlesjjlich bewiesen, ich meine durch die bloß relative

Fig. 51. Die Yuccaniotte, l'ro-

nuba yiicfasella) ^^^ Eier in den
Fruchtknoten der Yuccalilüte

legend, nach Kilev.
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Vollkommenheit der Ani)assungeii, oder wenn man licbei- will, ihre re-

lative Un Vollkommenheit.
Ich wies schon daranf hin. da 1.1 alle auf Selektion beruhenden An-

passungen nur relativ vollkommen sein können, der Natur der sie be-

wirkenden Ursachen nach, denn Naturzüflitung wiikt nur so lange, als

eine weitere \'erljesserung des betreffenden Charakters noch von Vor-

teil für die Existenz der Art ist. Darüber hinaus kann sie nicht tätig

sein, da die Bevorzugung besserer \'ariationen von dem Augenblick an

aufhört, wo diese Verbesserungen nicht mehr nötig sind, weil die Existenz

der Art von dieser Seite her nicht mehr stärker zu sichern ist;

genauer gesprochen, weil weitere Variationen in der bisher befolgten

Richtung keine ^'erbesserungen mehr sind, auch wenn sie uns als solche

erscheinen möchten.

Tig. 52. Zur Befruclitung der Yucca. A Legestachel der Yuccamotte, op Scheide

desselben, sp Spitze, op' vorgetretener Eileiter. — B Zwei Fruchtknoten von

Yucca mit den Aussclilupflöchern der Motte und der Raujie der Motte (r) im Innern.

— C Kopf der weihliclicii Motte mit dem sichelförmigen Anhang [s/) am Ma-

xillartaster {mx/>) zum Ahschalien und Znsammeiiliallcn des Pollens; /w.v' Rüssel, au

Augen, /)' erstes Bein. — D Längsschnitt durch einen Fruchtknoten der Yucca kurz

nach der Ablage zweier Eier (<-/); man sieht den Stichkanal {s(i). Nach I{ILKV.

So sind viele Blumen in ihrer Krone auf den Boiich des dicken,

haarigen Ko])fes und Thorax von Bienen eingerichtet, indem nui- au

die>em hinreichend Pollenstaub haften bleibt, um die folgende l'.lume

zu befruchten: sie werden aber dennoch häutig auch von Schmetter-

lingen besucht, und es ist an vielen von ihnen keine Eimichtung ge-

ti-offen. die diesen unnützen Besuch verhindeiii kömite. Offenbar des-

halb nicht, weil Einrichtungen, die dies verhindern, nur dann ihren An-

fang nehmen könnt(!n. wenn sie zur Erhaltung der Art notwendig würden

dem Begriff nach in diesem Ealle also erst daiui. wenn durch

den Banbbesnch der Schmetterlinge so zahlreiche Blumen iler betreffenden

Art den befruchtenden Bienen entz(»gen würden, dal.! zu wenig Samen

gebildet werden und der B.estamI der Art gefährdet erscheinen müllte.

indem die Noniialzilfer (ler>elbeii dauernd lierabsin!«'. Solange die r.ienen
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die P)luine noch liäiiHii genug besuclien. damit die nötige Zalil Samen
sich bilden kann, wird ein solcher Selektionsi)rozeL) nicht eingeleitet

werden können, sollten aber z. B. die liienen fast alle IJlumen ihres

Honigs schon beraul)t finden und deshalb in ihrem Eifer nachlassen, so

^Yürde jede Abänderung der Ulume. die den Honigiaul) der Schmetter-

linge zu erschweren imstande wäre. Gegenstand eines Selektionsprozesses

werden.

Wii' finden nun ül)erall sol(;lie UnvoUkommenheiten dei' Anpas-

sungen, die darauf hindeuten, dafl sie auf Selektionsvorgängen l)erulien

müssen. So werden zahlreiche Blumen noch von anderen, als den l)e-

fruchtenden Insekten besucht, die ihnen nichts nützen, sondern mir

Pollen und Honig rauben, und die schönsten Einrichtungen mancher
Blumen, z. B. der Glyzinien, die die Wechsell)efVuchtung durch Bienen

bezwecken, werden dadurch illusorisch gemacht, daß Holzbienen und
Hummeln von außen her Löcher in das Nektarium beißen, um so auf

dem kürzesten Weg zum Honig zu gelangen. Ich weiß nicht, ob in

dem Vaterlande der Glyzinie Bienen leben, die es ebenso machen:

jedenfalls können aber dieselben der Art keinen fühlbaren Schaden

l)ringen, andernfalls würden Selektionsprozesse eingeleitet worden sein,

welche in irgend einer Weise, etwa durch Erzielung von Stachelhaaren

oder Haaren mit brennendem Sekret, oder irgendwie sonst diese Schädi-

gung verhindert hätten. Sollte aber derartiges der physischen Natur

der Blume nach nicht möglich sein, so würde die Art an Häufigkeit

abnehmen und ihrem Untergang entgegen gehen müssen.

Die relative Unvollkommenheit der im allgemeinen so bewunde-

rungswürdigen Blumeneinriclitungen l)ildet also einen weiteren Hinweis

auf ihre Entstehung durch Selektionsj)rozesse.



XI. VORTRAG

Sexuelle Selektion.

Scliiinickfarben männlicher Schmetterlinge und Vüirel ]i. 171, Wai.laces Erkläining

\). 172, i'berzahl der Männchen p. 173, Wählen der Weihclicn? p. 174, Sehen der
Schmetterlinge p. 17t), Anlockende Düfte p. 170, Duftschuppen p. 17Ü, Weibchen-
düfte p. 179, Grenze zwischen Natur- und Sexualzüchtung unhestinnut p. 179,

S])eziesdüfte p. 179, Brunstdüfte bei anderen Tieren p. ISO, Gesang der Cikaden
und Vögel p. 180, Mannigfaltigkeit des Schmuckes sukzessive er\v(u*ben p. 181, Ko-
libris p. 181, Ersatz des persönlichen Schmuckes durch andere Liebeswerbung p. 182,

Sjjürorgane der männlichen Insekten und Krebse j). 182, Vorrichtungen zum I-'angen

und Festhalten der Weibchen p. ls:5, Kleinheit gewisser Männchen p. 185, Waffen
der Männchen für den Kam]»f um die Weibchen p. 185, Turhanaugen der Eintags-

fliegen p. 187, Aufblasbare Hörner auf dem Kopf von Vögeln p. 187, Fehlen sekun-
därer Geschlechtscharktere bei niederen Tieren ]». 189, Übertragung männlicher Cha-
rakteure auf die Weibchen j). 188, Lycaena, Papageien p. 189, Das l'rinzip der Mode
tätig bei der phyletischen Umfärbung der Arten p. 189, Zeichnungsmuster auf der oberen
Fläche der Tagfalter einfacher, als auf der unteren p. 192, Zusanuiienfassung p. 19;i.

Meine Herren! Wir fanden füi- zahlreiche zweckmäßige Einrich-

tungen an Pflanzen und Tieren in dem Prozeß der Naturzüchtung eine

Erklärung für (iestalt, Eärhung. Chemismus, für die verschiedensten

Waffen und Schutzvorrichtungen, für die Existenz jener Blütenformen,

welche wir P)lumen nennen, für die Instinkte usw. Die charakteristischsten

Teile ganzer Insektenordnungen kiinnen nur durch Anpassung an die

Umgel)ung mittelst Naturzüchtung in ihrer Entstehung hegriffen werden,

und unter dem Eindruck dieses Erg(;l)nisses möchte man jetzt schon

fast fragen, ob denn nicht vielleicht alle Umgestaltungen der Lehewelt

auf Anpassung an die stets wiedei' von neuem wechselnden Lehens-

bedingungen Ijezogen weiden düit'ten. Wir werden später auf diese

Erage wieder zurückkommen, füi' den Augenl)lick abei- sind wir noch

weit entfernt, sie l)ejahen zu kcinnen. denn es gibt unzweifelhaft eine

grobe Menge von Charaktei'en. wenigstens an Tieren, die in der Eorm
von Naturzüchtung. wi(^ wir sie liis jetzt kennen gelernt halieii. ihi-eu

(iruiid nicht halxMi können.

Wie wollten wii- das prachtvolle (ietiedei- dei- Koliliii>. der Fa>aiieii.

der Papag(;ien. di(! wund(!rvollen Eaibeiimustei" so zahlreicher Tagfalter

auf den \'oigaug der Natuizüchtung zurückführen, da doch alle diese

Eigeii.schaften im Kampfe ums Dasein füi' die .\rt kaum eine jiedentniig

haben können V Oder was sollte es dem Paradiesvogel im Kampf ums
Dasein nützen, ein so herrliches Eederkleid zu lievit/en. oder dem lasui-

blau schillernden Morplio P)ia>iliens, dal.l er von ferne xlion auffällt,

wenn er die Kione der l'.iliiieu umspiel!/ .Mall k(tniile .ja vielleicht

veinillteii. e- -eleu ilic-c piiiclitigen färben \\ idligkeils/eiclieil. etwa

wie die der llclikoiiideii (kIct der bunten llaiipen. allem ersten- >ind
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diese Tiere diircliaus nicht uiigeiiieilbar und werden so^^ir stai-k ver-

folgt, und zweitens zeigen ilire Weibchen ganz andere und selir viel

dunklere und einfachere Färbungen. Die schillernde Pracht aller dieser

Paradiesvögel und Kolibris, auch die vieler Tagfalter findet sich nur
beim männlichen (ieschlecht, die Weibchen dieser Vögel sind dunkel

gefärbt und ohne die funkelnden Schmuckfedern, ganz wie die Weibchen
vieler Sclimetterlingc. Nun hat zwar Alfred Wallace gemeint, dies

finde in dem größeren Schutzl)edürfnis der Weibchen seine Eiklärung,

welche bei den \'ögeln ])ekanntlich meist das I>rutgeschäft besorgen und
dabei häufig feindlichen Angriffen iilobgestellt sind. Es ist auch ohne
Zweifel richtig, daß die dunkle und unscheinbare Färbung dei- Weil)chen

vieler ^'ögel und Schmetterlinge auf diesem gr(>ßeren Schutzbedürfnis

beruht, allein damit ist die i)rachtvolle Färl)ung der Männchen dieser

Arten nicht erklärt. Oder sollte dieselbe keiner weiteren Erklärung
bedürftig sein, gewissermaßen bloß eine zufällige Nebenwirkung von
Strukturverhältnissen der Federn, resp. der P'lügelschuppen. die irgend

einen anderen uns unbekannten ^'orteil mit sich brächten? Etwa so,

wie die rote Farbe des Blutes allei- Wirbeltiere von den Fischen auf-

wärts ihren Nützlichkeitsgrund nicht darin haben kann, daß sie uns rot

erscheint, sondern darin, daß sie der Ausfluß der chemischen Konsti-

tution des Hämoglobins ist. eines Körpers, der zum Stoffwechsel unent-

behrlich ist und der die hier gar nicht mitspielende Nebeneigenschaft

hat, die roten Lichtstrahlen zu reflektieren.

Aber daran kann schon bei den Schmetterlingen niemand im

Ernste denken, der weiß, daß die Farben derselben an den Schupi)en

hängen, die den Flügel dicht bedecken, und deren Bedeutung zum Teil

wenigstens eben die ist, dem Flügel Farbe zu geben. Sie sind ver-

kümmert oder farblos bei den ..(Hasflüglern" unter den Schmetterlingen,

und ihre Färbung beruht teils auf Pigment, teils auf Fluoreszenz und
Interferenz, wie sie durch feinste mikroskopische Strukturen sich

kreuzender Liniensysteme auf schwach gefärbten Schupi)en bedingt

werden. Die Schiqtpen unserer männlichen Bläulinge (Lycaena) er-

scheinen nur durch solche Strukturen blau, während die ihrer Weibchen
braun erscheinen duicli lu-aunen Fari)Stoff. Entfärbt man die Schujjpen

der Weibchen durch Kochen mit Kalilauge, und trocknet sie dann, so

sehen sie nicht etwa auch blau aus, wie die der Männchen : die Männ-
chenschu|)i)en besitzen also etwas, was die der Weil)chen nicht haben.

Noch weniger wird jemand die wunderbare Pracht des (ietieders

der männlichen Paradiesvögel, mit ihren aufstellbaren, metallisch

glänzenden Federkragen an Hals. Brust oder Schultern, mit ihren Feder-

büschen. ihren vereinzelt aus dem übrigen (iefieder lang hervorstehenden

Schmuckfedern an Kopf. Flügeln oder Schwanz, mit ihrem mähnenartigen
Schopf zerrissener Hängefedein am Bauch und den Seiten, kurz mit der

so überaus mannigfaltigen und absonderlichen Federnausstaffierung als

eine unbeabsichtigte Nebenwirkung des für den Flug und Wärmeschutz
hergestellten Fedeikleides betrachten wollen. So auffallemle, vielgestaltige

und ungewöhnliche Federbildungen müssen noch eine andere Bedeutung
hallen, als die genannten beiden.

Alfred Wallace l)etrachtet diese Auszeichnungen der Männchen
als den AusHufi größerer Lebensenergie und lebhafteren Stoffwechsels,

allein nicht nur ist es unerwiesen, daß die männlichen Tiere den Weib-
chen gegenüber lebenskräftiger sind, sondern es läßt sich auch nicht

einsehen, wieso zur Heivorbringung einei' auffallenden bunten Färbung
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ein energischerer Stortwechsel erforderlich sei. als zu der einer düsteren

odei- scluitzenden Fäibiing. Ül)erdies gil)t es sowohl bei Vögeln als bei

Schmetteilingen auch brillant gefärbte Weibchen, und bei nahe ver-

wandten Alten >ind die Männclioii piachtvoll gefärbt oder ganz einfach,

wie die Weibchen.

Darwix bezieht die Entstehung solcher sekundärer (ieschlechts-

charaktere auf Selektionsvorgänge, ganz analog denen der gewöhnlichen

Naturzüchtung, nur daß es sich hier nicht um die Erhaltung der Art
handelt, sondern nur um die Erreichung der Fortpflanzung für

das einzelne Individuum. Die Männchen kämi)fen gewissermaßen um
den F)esitz der \Veil)chen. indem jede kleine A'ariation eines Männcliens.

welche dasselbe Itofähigt. sich leichter als ein anderes in den F>esitz

eines Weibchens zu setzen, eben dadurch auch größere Aussiclit hat,

auf Nachkommen ül^ertragen zu werden. Auf diese Weise müssen an-

ziehende \'ariationen. die einmal auftauchen, sich auf immer zahlreichere

Männchen der Art übertragen, und da unter diesen auch wieder die-

jenigen am meisten Aussicht haben, ein Weibchen für sich zu gewinnen,

die die anziehende Eigenschaft in höherem Grade besitzen, so muß also

solange eine Steigerung der Eigenscliaft anhalten, als sich noch Varia-

tionen nach dieser Richtung hin darbieten.

Allerdings aber ist zweierlei daliei noch \'orbedingung. Wie die

gewcihnliche Naturzüchtung nicht zustande käme, wenn nicht von jeder

(Generation zahlreiche, ja die meisten Individuen wieder vernichtet würden,

ehe sie Zeit gehabt. Nachkommen hervorzubringen, so würde der Pro-

zeß der sexuellen Selektion niemals zustande kommen können, falls

jedes Männchen zuletzt doch auch ein Weibchen fände, möchte es nun
mehr oder weniger anziehend für letzteres sein. Wäre die Zahl von Männ-
chen und Weil)chen einer Art stets gleich, und käme immer auf ein

Weil)chen nui' ein Männchen, so könnte zwar wohl eine Wahl von Seite

der Weil»chen. oder auch der Männchen geübt werden, allein es würden
doch ininier noch so viele Individuen beider (ieschlechter ül)rig bleiben,

daß kein Mann unbeweil)t zu bleiben brauchte.

Dem ist nun aber nicht so. Das Verhältnis der (ieschlechter
ist selten wie 1 : 1, meist überwiegt die Individuenzahl der Männchen,

selten die der Weibchen. Bei \'ögeln sind im allgemeinen die Männ-
chen zahlreicher, bei Fischen überwiegen die Männchen noch mehr, bei

Tagfaltern kommen manchmal KM) Männchen auf ein Weibchen (H.vtes),

wenn es auch einige wenige trojjische Papilioniden zu geben scheint,

bei denen umgekehrt die Weil)chen etwas häufiger sind. Darwin hat

darauf aufmerksam gemacht, daß man allein schon aus den Preislisten

der Schmetterlingshandlung von Dr. Staudinger die größere Seltenheit der

Weibchen bei den meisten Tagfaltern ablesen kann, indem bei allen

nicht ganz gemeinen Arten die Preise der Weil>chen höher, oft um das

I)opl)eIte höher sind, als die der Männchen. Im (Jegeusatz dazu be-

rtnden sich unter der ganzen Liste von vielen Tausend Arten nur 1

1

Arten von Naditschmetterlingen. bei (b'iien die Männchen teurer sind,

als die Weibchen.

Auch bei Eintagsfliegen E|iliemeriden) >ind die Männclien

in der t'berzahl. bei manchen von ilineii kommen ßt» Männchen auf

ein Weibchen, aber es gibt aiu-h Insektenarien, z. Pi. Mliellulitlen. bei

denen die Weibchen ."» oder 4 mal >o zahlreich sind: nicht zu rechnen

solche Arten, die ilie Fälligkeit der partheiiogenetischen Fort|iHaiizung

erlangt haben, und deren Männcli<'n im An>sfei-ben liegiitVeii -iml.

k
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Dieses Postulat für eine ., sexuelle Züchtung", nämlich ungleiche
Anzahl der Individuen in beiden Geschlechtern wäre also er-

füllt in der Natur, und es fragt sich nun. ob auch das zweite Postulat,

das die Fähigkeit des Wählens. als tatsächlich vorhanden l»etraclitet

werden darf.

Gerade dieser Punkt ist nun von vielen Seiten Ijestritten worden,

sogar von dem Mitbegründer der ganzen Selektionslehre, von Alfred
"Wallace. Dieser Forscher bezweifelt, daß bei \'ögeln eine Wahl von

Seiten des einen Geschlechts hehnfs der Paarung ausgeübt werde, und
meint, daß selbst, wenn eine Wahl stattfinden könnte, diese doch nicht

imstande sei, so große \'erschiedenheiten in Färbung und Beschaffen-

heit des Gefieders hervorzubringen, weil dies voraussetze, daß die

sämtlichen Weibchen einer Art lange (lenerationsfolgen hindurch den-

selben (ieschmack gehabt hätten. In ähnlicher Weise ist es bezweifelt

worden, daß Schmetterlinge eine Wahl ausübten und ein schöneres

Männchen dem weniger schönen vorzögen.

Man muß nun zugel)en. daß die direkte Beobachtung des Wählens
schwierig ist, und daß wir bis jetzt nur wenig sicheies darüber sagen

können. Immhin gibt es aber einige sichere Beoliachtungen an Säuge-
tieren und \'ögeln, welche beweisen, daß lebhafte Zu- oder Al)-

neigung eines Weibchens gegen ein bestimmtes Männchen voikommt.
Wenn man nun diese Tatsache festhält und hinzunimmt, daß die Aus-
zeichnungen der Männchen während ihrer Liebeswerbung in oft sehr

merkwürdiger Weise entfaltet und den Weibchen entgegengehalten

werden, daß sie bei Säugern. Vögeln. Ami)hibien und Fischen erst zur-

zeit der Geschlechtsreife überhauitt auftreten, so kann meines Erachtens

kein Zweifel darüber bestehen, daß sie bestimmt sind, die Weibchen
zu bezaubern und zur Hingabe an das Männchen zu bewegen. Die

Gegner der sexuellen Selektion hängen meist viel zu sehr am einzelnen

Fall, indem sie sich vorstellen, jedes Weibchen müsse eine Wald
zwischen mehreren Männchen tretien. Dessen bedarf aber die Theorie

so wenig, als die Theorie der Naturzüchtung der Annahme bedaif. daß

jedes Individuum einer Art, welches besser ausgerüstet ist im Kanijjf

ums Dasein, auch notwendig überleben und zur Fortjjflanzung gelangen

müßte, oder umgekehrt, daß das etwas weniger gut ausgerüstete not-

wendig unterliegen müßte. Nur im Durchschnitt l)rauclit es sich so

zu verhalten, um die Theorie wahr zu machen, und so l)edarf auch die

Theorie der sexuellen Züchtung nicht die Annahme, daß jedes Weibchen
in die Lage kommt, aus einem Trupp Männchen eine skrupulöse Wahl
zu tietfen. sondern darauf, daß im Durchschnitt die den Weibchen
angenehmeren Männchen vorgezogen, die weniger angenehmen aber zu-
rückgestellt werden. \eiiiält sich dies so. so muß es die Folge

haben, daß die für die Weibchen anziehenderen männlichen Eigen-

schaften die Überhand bekommen, daß sie sich mehr und mehr in der

Alt festsetzen, steigern und zuletzt einen festen Charakter aller Männ-
chen l)ilden.

Sie werden >elien. wenn wir etwas in> einzelne gehen, daß be-

sonders die Qualitäten der männlichen Auszeichnungen sich genau
so verhalten, als ob sie Züclitungs])r()zessen ihr Dasein verdaidvten. daß
sich mit anderen Worten die Erscheinungen der schmückenden
Sexualcharaktere von diesem (iesichtsiiunkt aus bis zu einem ge-

wissen Puid<t veistehen lassen. Es scheint mii- geboten, den Prozeß

der sexuellen Selektion als wirklich wirksam anzunehmen, und anstatt
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ihn in Zweifel zu zielien. weil man das Wählen der \Veil)chen nur

>elten direkt feststellen kann, vielmehr umgekehrt aus den zahl-

leichen sekundären Sexualcharakteren der Männchen, welche
nur Liebeswerbung bedeuten können, zu schließen, daß die

Weiljchen solcher Arten für derartige Auszeichnungen em-
l)fänglich sind und wirklich imstande, zu wählen.

Mir wenigstens Ideiltt kein Zweifel, daß die sexuelle Selektion

Darwins ein bedeutender Faktor der Umwandlung der Arten ist. auch

wenn ich Ijloß solche sekun<läre (Teschlechtscharaktere ins Auge fasse,

die auf Liebeswerlnuig abzielen: wir werden aber sehen, daß es noch

anrlere gibt, bei denen ein Zweifel an ihrer Entstehung durch Züchtungs-

prozesse noch weniger gestattet ist. und die eben gerade dadurch
auch wieder zurück auf die Charaktere für Liebeswerbung
schließen lassen. Der erste Anfang von Abänderungen ist auch bei

der gewöhnlichen Xaturzüchtung nicht aus ihr. sondern nur aus einer

einmal gegebenen Variation zu verstehen, über deren Ursachen wir später

zu si)rechen haben werden, nur die Steigerung dieser ersten Abänderung
in bestimmter Richtung kann auf Naturzüchtung l»erulien. und sie muß
darauf beruhen, insoweit die Abänderungen zweckmäßig sind. Nun
lassen sich alle übrigen sekundären Sexualcharaktere als nützlich er-

kennen, nur die schmückenden Auszeichnungen nicht, obwohl auch sie

als Steigerungen ursi)rünglich unl)edeutenderer Al)änderungen unzweifel-

haft sich darstellen. Sollen wir nun sie allein als den reinen AusMuß
innerer Triebkräfte des Organismus auffassen, während l)ei den ihnen

analogen Sexualchaiakteren zum Aufspüren. Fangen und Festhalten der

Weibchen usw.. doch die Steigerung und Richtung derselben auf Se-

lektionsprozesse l)ezogen werden mußV Wenn aber ein Nutzen den
schmückenden Sexualcharakteren überhaupt zukommt, so kann er nur in

der stärkeren Anziehung der Weibchen liegen, und ei' kann sich nur

geltend machen, indem die Weibchen in einem gewissen Sinn wählen.

Wir werden also durch diese Schlußfolge ganz unabhängig von den

Beobachtungen über wirkliches Stattfinden einer Wahl, zur Annahme
einer solchen — wie ich sie gleich genauer umschreiben werde — ge-

zwungen.

Betrachten wir ai)er die schmückenden Auszeichnungen der Männ-
chen etwas näher, so sind sie recht verschiedener Art. Da sind zuerst

die Männchen vieler Tiere durch Schönheit der Gestalt und be-
sonders der Farbe vor den Weibchen ausgezeichnet, zahlreiche \'ögel,

manche Amphibien, wie die Wassersalamander, viele Fische, viele In-

sekten, vor allem Tagfalter. Besonders bei den Vögeln steht der Di-

morjthismus der Geschlechter in auffallender Beziehung zu dem l'ber-

wiegen der Individuenzahl der Männchen oder auch — was praktisch

auf dasselbe herauskommt — mit Polygamie. Denn wenn ein Männ-
chen vier oder zehn Weiitchen an sich fesselt. s(» kctnimt di<'s einer

Dividierung dor Weibchenzahi durch N'ier oder Zehn gleich. So >hu\

/.. B. die in Polygamie leitenden Hühner und Fasanen mit prachtvollen

Farben im männliehen (ieschlecht geschmückt, die in Monogamie leluMi-

den F(!ldhühnei' und Wachteln aber zeigen in beiden (i<'sclilecliteiii die

gleiche Färbung, (iewiß ist ..schön- ein relativer Begriff, und wir

dürfen nicht ohne weiteres annehmen, daß da>. was uns sch«'tn er-

scheint, auch allen Tieren >o erscheine: wenn wir aber sehen, dati alle

die für unseren (ie-chmack piaciitvoll geschmückten \'og<dmännclien.

seien sie; nun Kolibri-. Fasanen. raradie>v(»<jel oder Klippliühner. ihre
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lierrlich gefäil)ten Fedenätler. ..Fächer", ..Klagen" usw. bei der Liebes-

werbiing vor den Augen ihrer Weibchen entfalten und in ihrem vollen

(ilanze spielen lassen, so müssen wir schließen, daß hier wenigstens

der Geschmack des Menschen mit dem des Tieres zusammenfällt. Daß
die Vögel scharf sehen, und P'arben unterscheiden, wissen wir ohnehin:

nicht umsonst sind die \'ogelbeeren und so viele andere auf die \'()gel

l)erechneten Beeren rot. die ^listelijeeren weiß, um von dem immer-
grünen Laub dieser Pflanze abzustechen. (He Wacholderbeeren schwarz,

um sich vom winterlichen Schnee al)zuheben: von dieser Seite steht

also der sexuellen Selektion nichts im Wege.
Aber auch bei viel niedrigeren Tieren, z. B. bei den Schmetter-

lingen, liegt, wie mir scheint, kein (irund zu der Annahme vor. daß
sie die pi-ächtigen Farben und die oft verwickelten Zeichnungen, die

Binden und Augenfiecken auf den Flügeln ihrer Artgenossen nicht sehen

sollten. Wenn allerdings jede Facette des Insektenauges, wie Johannes
Müller meinte, nur einen Gesichtseindruck vermittelte, so würden
selbst Augen mit 12 000 Facetten nur sehr rohe und unbestimmte
Bilder von (Jegenständen geben, die über einige Fuß entfernt wären,

und ich gestehe, daß mir dies längere Zeit liindurch ein Hindernis für

die Zurückführung des sexuellen Dimorphismus der Schmetterlinge auf

Selektionsjjrozesse zu bilden schien. Jetzt wissen wir aber dui'ch Exner.
(laß dem nicht so ist, wir wissen, daß jede Facette ein kleines Bild

gi])t und zwar kein umgekehrtes, sondern ein sog. ..aufrechtes" Bild,

und (las Experiment an dem herausgeschnittenen Insektenauge hat uns

direkt gelehrt, daß dasselbe in der Tat ein leidlich deutliches Bihl auch

fernerei' Gegenstände, wie eines Fenstei'kreuzes, eines darauf gemalten

großen Buchsta))ens, ja sogar eines durch das P'enster sichtbaren Kirch-

turmes auf einer photographischen Platte entwirft. Dazu kommt, daß

der P)au des Auges ein ungleich schärferes Sehen in der Nähe gestattet,

indem die Augen dann wie Lupen wirken und viel feinere Einzelheiten

zeigen, als wir selbst zu erkennen imstande sind. Von dieser Seite

her steht deshalb kaum der DARWiNschen Annahme einer Wahl der

Weibchen ein Hindernis entgegen, und ebensowenig von der Seite

des Farl)ensehens, denn wenn es auch aus dem P>au des Auges nicht

abzulesen ist. daß diese Insekten Farben sehen, und daß Farben eine

besondere Erregung in ihnen hervorrufen, so ist dies doch mit Sicher-

heit aus den Lebenserscheinungen derselben zu schließen. Die- Schmetter-

linge fliegen auf die l)unten Blumen zu, und da sie dort ihre Nahrung,

den süßen Blütennektai- finden, so darf angenommen werden, daß bei

ihnen das Sehen der Farben ihrer Nahrungsspender mit angenehmer
l']mi»tindung assoziiert ist, ein Hinweis darauf, daß dinen solche Farben
auch au ihren Artgenossen angenehme Empfindungen erwecken werden.

Befestigt wird dieser Schluß aber noch dadurch, daß zalilreiche

Arten von Schmetteilingen im männlichen Geschlecht noch eine andere

Art von Reizmittel für die Weibchen hervorbringen, nämlich lieliliche

Düfte. Flüchtige ätherische Ole werden von gewissen Zellen dei- Haut

abgeschieden und strömen dann durch besonders dafür gebaute Schuppen
(Haare) in die Luft aus. Gewöhidich sitzen diese Duftajtparate dem
Flügel auf in Gestalt sog. Duftschuppen, eigentümlicher Moditikationen

der gewöhnlichen farl>igen Scliui)|)en des Flügels, zuweilen auch sitzen

sie in Gestalt pinselartiger Haarbüschel dem Hinterleib an. immer al)er

sind sie so eingerichtet, daß der Hiichtige Bieclistotf von der Hautzelle

her in die Scliuppc ciiKliingt. iiiii daiiii (lurcli die (liinne Haut auf dei-
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oberen Fläche der Scliui)i)en oder auch durch i)iu.selförniig gespreizte

Fransen an der Sjütze derselben zu verdunsten. Fig. 53 stellt Duft-

schuppen von verschiedenen unserer einheimischen Tagfalter dar. Viele

derselben sind den Entomologen schon lange bekannt, indem sie durch

ihre von gewöhnlichen Schujqjen altweichende (iestalt auffielen: auch

bemerkte man wohl, dab sie niemals bei Weiljchen. immer nur bei

Männchen vorkamen. ai)er ül^er ihre liedeutung bliel) man gänzlich im

Dunkel, bis ein glücklicher Zufall Fritz Müller in seinem brasilia-

nischen (iarten den Umstand enthüllte, daß es Schmetterlinge gibt, welche

duften, wie eine Blume,

und bis nun genauere Un-
tersuchung ihm den Zu-

sammenhang zwischen die-

sem feinen (ieruch und den

sog. ..Männchenschuppen"

enthüllte. Man kann sich

auch an einzelnen unserer

Schmetterlinge von der

Richtigkeit seiner Beob-

achtung ül)erzeugen. wenn
man mit dem Finger übei-

den Flügel eines frisch ge-

fangenen männlichen Weiß-
lings (Pieris Napi) hin-

wischt. Der Finger ist

dann von feinem, weißem
Staub l)edeckt. den ab-

gestreiften Flügelschup-

pen, und riecht sehr fein

nach Zitronen- oder Melissenäther, ein Beweis zugleich, daß der Rioch-

stotf an den Schui)pen haftet.

In diesem Falle, bei den Weißlingen, sind die Duftschui)pen

(Fig. ö;-}. ü) ziemlich gleichmäßig ül»er die Oberseite des Flügels ver-

teilt, und ebenso verhält es sich auch Itei unseren lUäulingen. den Ly-

caeniden, deren lautenförnuge kleine Duftschui>iien in Fig. 58. c/ einzeln.

in Fig. 54 aber in ihrer natürlichen Stellung zwischen den gewöhnlichen
Schupjien dargestellt sind. Bei vielen anderen Tagfaltern und ebenso

Tig. 53.
Pieris, />

ride.

Diiftscli iipiKMi von Tagfaltern. <r von
on Argj'nnis l'aphia, c von einer Saty-

' von Lycaena; starke Vergrößerung.

Fig. 54. Stuck ilcr oitcrcn Seite ile^

l'liijrrls eines iJJäulingniänni'liens, \a-
«aena .Metialcas nacli Dr. F. K(uri,i;i!; /'/

Maiie, irew(ilmliclie S(lm)>i)en, </ Dnft-
Mliii|i|)eii: starke Nerirröricning.

iiiicii l»('i Nachttaltciii sind die duftciidrii Scliii|ip('ii zu Büx-hrin \t'i-

enii.ut und auf botimnitc Steilen lokalLsjert. Sie bilden dann <»ft >chon

mit blofiem Augt^ leicht sicliti»ai-e griißere Flecken. Sticifen oder l'nisel.

So haben die MänncluMi unx'icr verschiedenen Arten von (irasfalter

(Satyriden) .•^ammetaitige schwarze Mecke auf den \'(>rderHügeln. während
der Kai.>^ennantel (.Vrgynnis l'a](hia) kohlschwarze breite Striche auf vier

LängsripixMi des \orderflügels zeigt, die dem Weilx'hen fehlen, und die

aus Hunderten von Duftscliu|i|)('n zusammengesetzt sind: gewisse große,

unseren Scliillerfaltern ähidiche WaldxhiuelteiliiiLie Südamerikas trairen

WciMuiiiin. I)<'s/,.|i(l..ii/tlio»ni.. I. -2. A'.fl. I-
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mitten auf dein inaclitvoll uriin schillernden Hintertlüi^ei einen dicken

gelljen spieizbaren Pinsel stark gelber langer Dnftscliujtpen. und ganz

ähnlich verhält es sich bei dem schönen violetten Falter der malay-

ischen Inseln, der in Figur öf) abgebildeten Zeuxidia Wallacei. Bei

vielen der uns schon von der Betrachtung der Mimicry her bekannten

Danaiden hat sich der Dufta])i)arat noch mehr vervollkommnet, indem
er sich in eine tiefe Tasche auf den Hintertlügeln eingesenkt hat. in

welchei- die dufterzeugenden haarfVh-migen Schupi)en solange verborgen

liegen, bis der Falter den Duft ausströmen lassen will. Bei vielen süd-

amerikanischen und indischen Papilio-Arten sitzen die zu einer Art von

Mähne geordneten Dufthaare in einem Umschlag des Ilintertlügelrandes

U.S.W. Die Mannigfaltigkeit dieser Finrichtungen ist überaus groß, und

sie finden sich in weiter \'erbreitung sowohl l)ei Tag- als bei Nacht-

faltern, bei letzteren zuweilen in (iestalt eines dicken, glänzend weillen

Filzes, der einen Umschlag des Ilintertlügelrandes erfüllt. In vielen

Fällen kann so der Duft aufgespart und dann
durch plötzliches Umschlagen der Flügelfalte

zum Ausströmen gebracht werden. Aber bei

weitem nicht alle Arten von Schmetterlingen

besitzen Duftschupi)en, und oft fehlen sie l)ei

nahen Verwandten duftender Arten; sie sind

offenbar sehr späten Ursprungs und erst ent-

standen, als die meisten heutigen Gattungen

schon gebildet waren. Oft sieht es aus. als

ol) sie in einem \'erhältnis der Kompensation
mit der Schönheit der Färbung stünden, etwa

so. wie viele bescheiden gefärbte Blumen einen

starken Wohlgeruch entwickeln und umgekehrt
viele prachtvoll gefärbte nicht duften. Auch
bei den Schmetterlingen gibt es aber, wie bei

den Blumen. Arten, die zugleich Schönheit

und Duft besitzen, doch gei-ade unsere schönsten

Tagfalter, die Vanessen. die Schillerfalter und
Eisvögel (Apatuia- und Limenitis-Arteii) lie-

sitzen keine Duftschui)pen. und viele unschein-

bar. (1. h. ])rotektiv gefärbte Nachtfalter duften

stark, vergleichbar den meisten Nachtl)lunien:

ich nenne nur unseren Windenschwärmer.
Sjjhinx Convolvuli. dessen Moschusgeruch den Entomologen schon lange

vor Entdeckung der Duftschuppen l)ekannt war.

Immer aber sind es nur die Männchen, welche einen Duftapparat

besitzen. Man darf deshali) nicht glauben, dieser Duft habe die Be-

deutung eines Anlockungsmittels, so wie der Duft der Blumen die

Schmetterlinge zu ihrem Besuch anlockt; erstens ist nicht anzunehmen,
dab dieser Wohlgeruch weithin reicht, er ist vielmehr, soweit wir es

l)rüfen können, nur in nächster Nähe wahrnelnnl)ar. und darauf deuten

ja auch ganz l)estimmt die mannigfachen Einrichtungen der Duftorgane

hin, welche alle darauf berechnet sind, den Duft zuiückzuhalten und
dann — in unmittelbarer Nälic des Wciliciicii- ihn plötzlich aus-

strömen zu lassen.

Ortenbar hat die Einrichtung keine andere Bedeutung, als die

eines ge.schlechtlichen Reizmittels, sie soll das Weibchen dem Männchen
geneigt machen, es bezaubern, ganz wie die schrmen Farben, von denen

Tig. 55. Zeuxidia Wal-
lacei, Mäiiiiolien, vier Pinsel

von lanjren, liorstenartigen,

stark jjelhen Duftschuppen
(</) auf der Oberseite des

Hiiiterflüirels.
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wir dasselbe annehinen müssen. Gerade nadi diesr Kiclitung ist das

schon erwähnte \'erhältnis der Komj)ensation zwischen sdiöner Färbung
und Wohl.creruch interessant, indem es unsere Deutung des P^arben-

schmncks als eines Mittels zu geschlechtlicher Erregung bestätigt. Die

am feinsten duftenden oder al)er die am sclninsten gefärbten Männchen
waren es. welche die \Veil)chen am meisten enegten. also auch am
leichtesten zur Fortpflanzung gelangten. Der von Darwin gebrauchte

Ausdruck: die Weibchen „wählen" ist nur bildlich zu nehmen: sie

üben nicht eine bewuLite Wahl, aber sie folgen dem Männchen, das sie

am stärksten erregt. Daraus ergil)t sich dann der Züchtungsi)rozeß

dieser männlichen Auszeichnungen.

Wären die besprochenen Duftoigane l)lotie Anlockungsmittel im
Sinne der Ankündigung eines nahenden Artgenossen, dann müßten sie

nicht den Männchen, sondern den Weibchen eigen sein, denn diese

werden von den Männchen aufgesucht, nicht umgekehrt. Die Männchen
sind imstande, ihre Weibchen auf weite Entfernungen hin aufzuspüren,

wovon viele merkwürdige, zum Teil fabelhaft klingende Beispiele bekannt

sind. Die Weibchen müssen also wohl unausgesetzt einen Duft aus-

strömen, der aber viel feiner, ausnehmend weit verbreitbar und für

unsere plumben (ieruchsorgane durchaus unwahrnehmbar ist. Möglicher-

weise strömt er aus allen Schuppen, die die Flügel und den Körper
bedecken, denn — wie ich schon vor langer Zeit zeigte — stehen die

Schuppen alle noch mit leitenden Zellen der Haut in \'erbindung. wenn
dieselben auch klein sind, und es wäre also durchaus möglich, daß sie

einen für uns nicht wahrnehmbaren Duft erzeugen und durch die ge-

wöhnlichen Schuppen ausströmen lassen, ähnlich wie die männlichen

Duftschuppen ihr ätherisches Öl aus großen drüsenartigen Ilypodermis-

zellen beziehen, auf welchen sie aufsitzen.

Hier sehen wir deutlich den Unterschied zwischen gewöhnlicher

Xaturzüchtung und sexueller Züchtung. Die männlichen Duftvorrich-

tungen beruhen auf letzterer, denn sie dienen nicht der Erhaltung der

Art. sondern nur dem Wettbewerb der Männchen untereinander um den

Besitz der Weibchen, dagegen müssen die angenommenen duftenden Zellen

der Weibchen auf Xaturzüchtung beruhen, da sie für das gegenseitige

Auffinden der Geschlechter von allgemeiner Wichtigkeit sind, die ohne

sie in den meisten Fällen gar nicht UKiglich wäre. Dieser hypothetische

- man könnte sagen — ., Spezies-D uff hat in erster Linie die

Sicherung der Artexistenz im Auge und ist deshalb auf Xaturzüchtung

zu l)eziehen. Der andere, der ..Männchen-Duff. könnte auch fehlen

und fehlt wirklich bei vielen Arten, wenn er auch da. wo er einmal

männliches Artmerkmal geworden ist. zum Zustandekommen der Fort-

pflanzung notwendig ist und keinem Männchen fehlen darf, soll es nicht

zur Sterilität verurteilt sein.

Daß der ..Sitezies-Duft " wirklich e\i>tierf. unterliegt keinem

Zweifel, wenn wii- ihn auch nicht wahrnehmen. Seit lange benutzten

ihn die Entomologen, um die Männchen seltener Schmetterlinge, beson-

ders von Nachtfaltern zu fangen, indem sie ein gefangenes W«Mbclien

frei aussetzen. \'or .laliren hielt ich eiiu^ Zeit lang, gewisser \"ersuche

halber, Weibchen de> Abendpfauenauges. Smerinflius ocellata. in u>einem

.Vrbeifszimmer und stellte s'w zuerst absichtslos in einem mit Gaze

ülterzogenen kleinen Zwinger abends in die Nähe des offenen Fensters.

Schon am nächsten Morgen hatten sich einige Mäimclien eingestellt,

die in der Nälie de- ZwiiiLrer- ;ini Fenster oder der Wand de> Zimmers
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licruiii^al.ioi). iiiul Itei Fortsetzung des Versuche tiiifieii >icli auf diese

Weise im N'eilauf von neun Nächten nicht weniger als 42 Männchen
dieser Art, von dei- ich nie geglaubt hätte. dal;i sie in den (iärten der

Stadt so zahlreich vorhanden wäre. Die Männchen der Nachtfalter be-

sitzen offenbar ein unglaublich feines (icruchsoigan, wie denn auch die

Träger desselben, die Fühler, im mänidichen (ieschlecht meist gröüer

und komjdizierter gebaut sind, als bei den Weibchen.

Keineswegs blol.l die Schmetterlinge erzeugen Düfte zur Brunst-

zeit, sondern auch andere Tiere, wenn auch l)ei diesen dieselben nicht

immer unserem (ieruchsorgan so lieblich erscheinen, wie bei jenen.

Moschus und P.ibergeil (Castoreuni) allerdings wirken in starker \'er-

dünnung auch auf den Menschen anziehend, andere aber, wie die (ie-

rüche. welche die Hirsche oder gar die Raubtiere von sich ausgehen

lassen, kommen uns widerwärtig vor. halben ai)er für die Arten, welche

sie hervorbringen, dieselbe Bedeutung wie jene und sind deshall) auf

sexuelle Zuchtwahl zu beziehen.

Auch die verschiedenen Aj) parate zur Hervorbringung von
Tönen bis hinauf zum (iesang der \'ögel bezog Darwin auf sexuelle

Züchtung, doch spielt hier wohl vielfach Naturzüchtung mit herein.

Allerdings sind es immer die Männchen, welche bei Cikaden. (iiyllen.

Heuschrecken und Vögeln den bekannten (iesang hervoibringen. und
ich sehe nicht, wie man bezweifeln kcinnte. dal) diese Musik auf die

Weibchen wirke und zwar im Sinne geschlechtlicher Erregung. In so

weit also wird der Wettbewerb dei' Männchen um den Besitz der Weib-
chen. (1. h. sexuelle Züchtung, diese Singai)parate hervorgerufen halten:

und wie lange anhaltender und allmählicher Steigerungen es bedurfte,

um aus dem Piepsen des Sperlings den desang der Amsel oder der

Nachtigall hervorgehen zu lassen, das lehren uns die zahllosen \'ogel-

arten, die sich in bezug auf Schönheit des (iesanges zwischen die beiden

einschalten lassen.

Wenn ich aber bei ^'ögeln und Insekten auch Naturzüchtung als

mitwirkend annehme, so beruht dies darauf, daß viele der singenden

Arten zerstreut leben, und daß die charakteristische Stimme für sie

ein Mittel sein muß. durch das sich die (ieschlechter auffinden. Daß
sie sich finden, ist aber eine unerläßliche Bedingung zur Erhaltung der

Art. Daher offeni)ar hat jede Vogelart einen für sie charakteristischen

„Schlag*" oder Lockruf, den die Männchen zur Zeit der Brunst ausstoßen,

und der vom Weibchen beantwortet wird. Aus dem einfachen Lockruf

wird sich allmählich der heutige (Jesang vieler Arten mittelst sexueller

Zuchtwahl entwickelt haben.

Es ist auffallend, daß auch hierbei die verschiedenen sexuellen

Auszeichnungen der Männchen sich oft gegenseitig zu beschränken und
auszuschließen scheinen. Die besten Sänger unter unseren \'ögeln sind

unscheinbar getär1)t, gi'au oder graubraun, und man wird dies schwer-

lich als Zufall betrachten dürfen, sondern als eine Wirkung einer gi'ößeren

Empfänglichkeit der Weibchen entweder füi- den (iesang oder füi- die

Schönheit ihrer Männchen. Nur solche Eigenschaften der Männchen
konnten aber der Theorie nach dadurch gesteigert werden, welche die

Entscheidung bei der Wahl gaben, und deshall) scheint nur dieses gegen-

seitige Sichausschließen der beiderlei Auszeichnungen bei den \'ögeln

ein weiterer Fingerzeig für die Wirklichkeit der sexuellen Selektion.

Es beweist, - so möchte ich glauben — daß die Erregung der Weib-

chen wesciiflich nur duich die eine F.iuen>{'hal't dci' Männchen zustande
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kam. dal.) beim Paradiesvogel vorwiegend die Brillanz des (jefieders die

"Weibchen erregte, bei der Nachtigall vorwiegend der Gesang.

Man könnte dagegen einwerfen, daü es aljer doch brillant gefärbte

Schmetterlinge gäbe, welche zugleich noch Duftschu])pen Ijesitzen. Das
ist in der Tat der Fall: eine prachtvcdle blau schillernde A])atura aus

Brasilien trägt zugleich auf den Ilinteitlügeln einen großen gelben Pinsel

von Dufthaaren, und auch die schön blauen ]\Iännchen unserer Lvcae-

niden l)esitzen neben der schönen Färbung noch Duftschuppen. Das
kann aber kaum als ein Widei sprach gelten, vielmehr nur als eine Aus-

nahme, die hier um so erklärlicher ist. als die Duftapi)arate relativ ein-

fache Einrichtungen sind, die zu ihrer Ausbildung nicht solange Genera-

tionsreihen erfordern, wie der komi)lizierte Kehlkopf- und (iehirnmecha-

nismus der Singvögel.

Die Duftschuppen können auch -ehr wohl >päter entstanden sein.

als die Schmuckfärbung, und dies um so leichtei". als das leuchtende

Blau, sobald es einmal vollkommen ausgebildet war und allen Männ-
chen einer Art in gleicher Schönheit zukam, keine Auszeichnung mehr
"war und nicht mehr besonders erregend wirken konnte, während ein

neu sich ausbildender Vorzug der Männchen >tärker wirkte, (ianz

ebenso werden aber auch einzelne Partien des Körpers nacheinander
mit schmückenden und dadurch erregenden Auszeichnungen versehen

worden sein. Um diese Wirkung auf das andere (ieschlecht zu ver-

.stelien. denke man nur an analoge Erscheinungen beim Menschen, an

den stark erregenden Einfluß, den der Anblick gerade der sekundären
Geschlechtscharaktere des Weibes auf den Mann ausüben kann.

Durch die sukzessive Hinzufügung immer neuer schmückender
Auszeichnungen nach erschöpfender Steigerung dei- schon allgemein ge-

woi-denen älteren erklärt sich aber vortretflich die Entstehung der außer-

ordentlichen Mannigfaltigkeit des Federschmuckes bei ein und derselben

^'ogelalt. sowie die komplizierten Schmuckfärbungen der Schmetterlinge,

soweit >ie überhaupt auf sexuellei' Züchtung und nicht auf anderen

Momenten beruhen: sie sind nicht auf einmal, sondern nacheinander
entstanden, jede neue Auszeichnung hat sich solange gesteigert, als sie

noch steigerbar war. aber wenn sie einmal in höchster Äusl)ildung allen

Männchen eigen war. bildete .sie keinen (iegenstand de> Vorzuge> mehr
und bcsondeis heftiger Erregung, es l)egann vielmehr dann ein neuer

Züchtungsprt zeß an einer anderen Stelle des Körpers. So wird es

verständlich, daß bei Paradie>vögeln und Kolibrimännchen eine geradezu

wundersame Mannigfaltigkeit der Farben und Schmuckfedern >ich l)ei

ein und derselben Art vereinigt finden.

Wei- je die (iouLDsche Kolibrisammlung in London ge-chni hat.

wird mit Erstaunen bemerkt hal)en. wie Ix'i den etwa l.'Jo Arten dioer

inachtvollen Xögclchen nahezu alle Federgiuppen de> KörjK'r^ mit zur

Schmuckfärbung heiaiigezogen woiden sind. Bei di<'ser .\rt finden sich

die Federchen der Kehlgegenil smaragdgrün. mefalliM-h Idau oder rosa

gefärbt, bei jeiuM' sind es die Federn de> Nacken>. welche zu einem

rosa metallglänzeiiden Ilalskragen umgewandelt sind, dann wieder sind

die das Ohr um^cifeiiden Federchen zu glänzend gefärbten Federoliren

aufgerichtet, oder die Schwanzfedern sind verlängert, manchmal mir zwei

von ihnen, odei- sie sind treppeiif/iiinig ai>gestuff. oder der Schwanz ist

keilförmig zuge>|)itzt oder fächerförmiu oder scliwall>en>chwanzformig.

und i\n> alles wieder verlninden mit den verschiedensten Fari)en und

Farbenmustern. .>('liw;ir/. und weill. idtiamarin lilaii usw.: itder e> >ind
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die äußersten Schwan/federn iiiii läimsten, die inneren am kürzesten,

oder die vier äußeren Sclnvanzfedeiii sind Ijreit, zugespitzt, nach der

Seite gespreizt und nur halb so lang, als die lang und gerade ausge-

streckten zwei anderen. ^Manche Arten zeigen an den I>einen eine Art

feinen weichen Schwaneni)elzes, andere liaben ein j>raclitvoll metallisch

rotes Häubchen auf dem Kopf, kurz die Mannigfaltigkeit ist unbe-

schreiblich groß, ganz so, wie sie sein müßte, wenn bald diese, bald

jene zufällige Variation die (iunst des wählenden (ieschlechtes auf

sich gezogen hätte und nun zu seiner höchsten Ausbildung gesteigert

worden wäre.

Die Schmuckfärbung der männlichen Vögel kann abei- nicht l)loß

dui'ch die Fälligkeit des (iesanges ersetzt werden, sondern noch auf

andere Weise. Nicht alle männlichen Paradiesvögel besitzen den be-

kannten i)rachtvollen Federsclimuck. Der italienische Reisende Beccari
hat auf eine Art aufmerksam gemacht, deren Männchen einfach schwarz-

braun gefärbt sind, ähnlich wie die Weibchen der übrigen Arten. Dieser

Amblyornis inornata lockt seine Weibchen auf eine ganz besondere Weise
zur Paarungszeit an sich, indem er mitten in den Urwäldern Xeu-

.4;/

Tig. 56.
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T)ai)hni(le unserer Seen. Leptodora hyalina. Hier ist es das vordere

Fühlerpaar (Fig. 5(J, A u. B, af^], welches die Riechfäden trägt, und

dieses ist beim Weibchen {B) klein und stuninielförniig. beim Männ-

chen (A) aber Avächst es zu einer langen, etwas gel)Ogenen. (pier ins

Wasser ausgestreckten Stange aus. auf welcher außer den neun Rioch-

fäden des Weibchens {ri) noch <!() l)is l>o weitere Riechfäden Platz

finden {ri').

In diesen und vielen anderen solchen Fällen ist es nicht dei'

Kampf der Art ums Dasein, welclier diese Auszeichnung der Männchen
so stark gesteigert hat. sondern oime Zweifel der Kami)f der Männchen
untereinandei'. ihre Konkurrenz um den Besitz der Weibchen. Was also

bei den Werbemitteln nicht hinreichend festzustellen ist: die Existenz

eines Wettbewerbs und der endliche Sieg des Besten, das ergibt sich

hier von selbst, denn durchschnittlich wird der bessere Riecher und

sehr seh

rig-. 57. .Moiiia imradoxa, INIännrliPii, a/ ' erst»' Anteiinon mit Krallen an der

S|iitz(^ /.um Fanden des Wciliclicns, /Xv- Krallen am ersten Fnlliiaar zum Anklammern;
gh (iehirn, Ibr ()liei-li])i)e, ///(/ Mandiliel. lud Mitteldarm mit den Lel)erliürnclien (lh\

h Herz, sp Si)ermarinni, oft After, sh Scliwanzliorsten, skr Schwanzkrallen, sr/i Schale,

sehr liinnenraum der Schale, kw Kiemeiihlättchen. Bei lOOfacher Verjfröllerun'f

Ui'Zeiclinet.

Sjiürer auch leichter in den Besitz eines \Veil)chens gelangen, als der

schlechtere, und ganz el)enso verhält es sicii in allen jenen Fällen, wo
die Auszeichnung der Männchen sich nicht auf (his Anfs]iiiren alhMu.

sondern auch auf das Festhalten gewissermal.leii da> Ili ii fangen do
Weibchens bezieht.

So besitzen die ]\Iännchen der lluderfüUer (('(»{»'podeni unter den

Ciustaceen an ihren vorderen l*'iddeiii eine I-'.inrichtung. welche ihnen

gestattet, diese langen. ixHtscheiiförniigen (lebihle dem <'ih'nds davon-

schwimmen(hm NN'eibchen wie einen Lasso über (h'U lv(»|if zu werfen.

Auch die Fühler der männlichen l)aphni(h'ii ^ill(l liei einer (iaituiig

^Moina) zu Fangappaiaten ausgebildet, anstatt wie liei Leptodora zu

Riechoi'ganen. Fig. .")7 stellt da- .Männchen. Fig. ."»s da> Weibchen \(«n

Moina para(h)xa dar: die eisten Fiddei- de> .Männchens >iiid nicht nur

viel iäiii^cr ninl >l:irkei- al> die ile- W'eilicliens [a/^). sondeiii iiocji mit
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Krallen am Endo bewaffnet, so daß die Tiere mit ihnen wie mit einer

Gabel ihre Genossinnen einklemmen und festhalten können. Und das

genügte noch nicht, sondern außerdem besitzen die männlichen Daph-

niden meist noch eine große sicheltVnmige. aber stumpfe Kralle am
ersten Fußpaar (Fig. öT. fkr). die ihnen dazu dient, sich an der Schale

des Weibchens festzuhalten, um so an ihr hinaufzuklettern und in die

richtige Lage zur Kopulation zu gelangen.

Fragen wir nun nacli der Entstehungsart deiartiger sekundärer

Geschlechtscharaktere. so ist es klar, daß beide durch sexuelle Selektion

gesteigert worden sein können, denn ein Männchen mit be>serer Sichel-

kralle wird rascher in die riclitige Kopulationsstellung gelangen als eines

mit unvollkommenerer. Diese Annahme l)eruht nicht auf der bloßen

Theoi'ie. denn ich konnte einmal durch einen glückliclien Zufall ein

AVeil)chen unter dem Mikroskoj» längere Zeit beobachten, an dessen

Schale sich zwei ]\Iännclicn angeklammert hatten, und von welchen

jedes das andere zu verdrängen suchte. Dennoch erscheint es mir sehr

fraglich, ob die-

se Sichelkialle

in ihrer Ent-
stehung auf

sexuelle Selek-

tion bezogen

werden darf,

denn eine Ko-
pula wäre ohne

dieses Klani-

merorgan bei

den meisten

Da])hniden

wohlül»erhaui)t

nicht möglich.

Dasselbe ist

also nicht ein

Vorzug des ei-

nen Männchens
vor dem amle-

ren gewesen, als es sich liildete. sondern eine notwendige En-ungen-

schaft dei- ganzen Familie, die sich gleichzeitig mit den übrigen Eigen-

tümlichkeiten derselben, vor allem der Schale bei allen Arten gebildet

haben muß. Die Konkunenz <ler Männchen untereinander ist also hier

zugleich eine Seite des Kamjjfs um Dasein der Art als solcher, und
es handelt sich nicht l)loß um einen Charakter, der den Männchen es

erleichtert, sich in den Besitz eines Weibchens zu setzen, sondern

um einen, der entstehen mußte, sollte die Art nicht aussterben. Mit

anderen Worten: Naturzüchtung und sexuelle Züchtung fließen

hier in eines zusammen.
Anders verhält es sicli W\ den zu Greifarmen umgewandelten

Fühlern der ]\Ioina; sie werden iiiciit der Xaturzüchtung sondern der

sexuellen Selektion ihren Ursi)rung verdaidvon. denn derartige Fühler

sind für die Existenz der Art. durch Sicherstellung der Fortpflanzung

nicht unerläßlich, wie schon die nächstverwandten (iattungen Daphiiia

und Simocephalus zeigen, die statt ihrer ganz kurze stummelartige

Fühler trafen, nur mit einigen Hieclifäden mehr ausgestattet, als die der

Pig-. 58. Mdinn i)arad()xa, Weil)c]ieii. Dieselben Bezeich-

nnjijren wie liei Kitr. ')7; brr Brutrainn, «i' Ovariiim, .?;- Schalenrand.
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Weibclien. Wie diese überzähli.sen Rieclifäden durch sexuelle Selektion

und niclit durch die iiewöhnliche Xaturzüchtun^^ hervorgerufen sind,

indem immer die feineren Riecher im Vorteil waren .iregenüher den
Aveniger feinen, so war auch das sicherer packende Männchen der (iat-

tung Moina im \'orteil gegenül)er dem minder sicher greifenden, und
so entstanden diese beiderlei Auszeicimungen der Männchen. Keine
von beiden ist ein \'oiteil für die Art als solche, vielmehr nur ein

Vorteil im Wettbewerl) der Männchen um den Besitz der Weibchen.
Nun kann al)er Xaturzüchtung, wo es sich um Hervorrufung einer

neuen Bildung bei den Männchen handelt, nicht anders vei-fahren. als

sexuelle Selektion verfährt: der Selektionsi)rozeß selbst ist genau der-

selbe: die besser ausgerüsteten Männchen ül)erleben. die schlechter aus-

gerüsteten gehen ohne Nachkommen unter, der Unterschied liegt nur
darin, daß in dem einen Fall die Art als solche verbessert wird, im
anderen nur das eine (Geschlecht, ohne daß dadurch die Existenz

der Art besser gesichert würde. Solche Fälle sind lehrreich, weil sie

eine Ablehnung des Prozesses der sexuellen Selektion ganz
unmöglich machen, sobald derjenige der Artselektion angenommen
wird. Wenn überhaujit Selektionsprozesse als Umwandlungsfaktoren tätig

sin<l. dann müssen sie auch da eingreifen, wo es sich nicht um einen

Vorteil der Art. sondern nur um einen ..intrasexuellen" Vorteil handelt,

und der eine \'organg muß vielfach in den anderen überspielen, so daß
die (irenze zwischen ihnen für uns häutig gar nicht zu ziehen ist.

Zahlreiche sekundäre Geschlecht>unterschiede beruhen wohl rein

auf Artselektion, d. h. sie schließen eine \'erbesserung der Art im Kami)f
ums Dasein ein. So z. B. die zwerghafte Kleinheit der Männchen
bei vielen schmarotzenden Crustaceen und bei einigen Würmern, bei

vielen Rädertieren und den Rankenfüßern. Hier ist es kaum von \'or-

teil für das einzelne Männchen gewesen, kleiner zu sein, als die anderen,

sondern es war vorteilhaft für die Art. möglichst viele Männchen her-

vorzubringen, um die Begegnung mit dem Weibchen zu sichern: massen-
hafte Erzeugung von Männchen aber machte es vorteilhaft für die Art,

möglichst wenig Material auf jedes einzelne zu verwenden: daher die

Kleinheit derselben und in manchen Fällen, wie bei den Rädertieren

und bei Bonellia ihre kümmerliche Ausstattung. Mangel der Ernährungs-
organe, ephemere Existenz. Ist doch der fußlange Meereswurm. Bonellia

viridis, nicht der einzige, bei dem die mikroskopisch kleinen Männchen
nach Art von Schmarotzern im Inneren des Weilichens leben:
auch unter den Rundwürmern ist eine Art. Trichosomum crassicauda,

aus der Hatte durch Leuckart l)ekannt geworden, deren Zwergmännchen
im Frucliflialtcr de> Weibchen> leben. Das sind alles Einrichtungen,

die <lie FortitHan/.ung der Art ^ichern. welche LM'fährdet wäre, wenn die

Männchen die bei Bonellia in Felsenhichern auf dem (Irund dv> Meeres
>feckenden. odci- bei Trichosomum in der llainblax' der Ratte verborgenen

Weii)clien nachträjxlicli noch aufsuchen sollten. OHcnbar ist es auch dieses

Motiv. \velcli('> neben dem vorhin scIkui erwähnten die Kleinheit t.'ewisser

Männchen allein oder mit bedingt und herv(»ri,'erufen hat.

Wie vielfach Artselektion und sexuelle Selektion ineinanderspielcn.

sehen wir noch an einer anderen Kategorie sexueller rnterschiede. Bei

vi(;l('n Arten von Tieren sind die Männchen kampflustig und mit be-

sonderen WaHen oder auch mit größerer all.L'enieiner Körperstärk»' au.s-

^'erüstet. Da nun bei diesen Arten die .Männchen um den Bi^sitz

der Weil)clicn direkt kämpfen im eii:entliclien Sinne de> Wortes.
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SO leitete Darwin solche Auszeichnungen von sexueller Selektion her.

die dem stärkeren Männchen den Sieg über das schwächere gewährt,

und so die siegreichen Eigenschaften desselben zum Range allgemeiner

Artcharaktere erhob. In der Tat ist es auch nicht zu bezweifeln, daß

z. B. die Kraft und das Geweih des männlichen Hirsches sich

durch die zur Brunstzeit in jedem Jahr wiederkehrenden Kämpfe ge-

steigert haben müssen, denn in dem Kam])f siegt der Stärkere. Mit

der Stärke und den Waffen zahlreicher anderer männlicher Tiere ist es

ebenso. Dei' L("»we wii'd durch seine Mähne gegen den Biß eines Ri-

valen erheblich geschützt, und diesellje Schutzvorrichtung kommt noch

in einer ganz anderen Familie der Säugetiere vor. bei einer Rol»be. die

eben wegen ihrer ^lälme ..Seelöwe" genannt wird. Geiade bei den

Roltben sind die sekundären (ieschlechtsunterschiede oft bedeutend ent-

wickelt, wenigstens bei allen den Arten, welche polygamisch leiten, bei

denen also ein scharfer Kampf um die Weibchen stattfindet. Beim ..See-

löwen" und .,Seelefanten" kommen oft 50 Weibchen auf ein Männchen,
und diese sind .,ungeheuer viel größer" als die Weibchen, während
Robl)enarten. welche in Monogamie leben, in beiden Geschlechtern die

gleiche Gi'öße aufweisen.

Darwin hat gezeigt, daß bei den meisten Säugetieren ein wirk-

licher Kampf um die Weibchen geführt wird, nicht nur bei Hirschen.

Löwen und Rol)ben, sondern auch bei dem Maulwurf und bei dem
furchtsamen Hasen. Auch bei Vögeln kommen solche Kämpfe vor. und
zwar zum Teil gerade bei denen, deren Männchen die schönsten Schmuck-
farl)en besitzen, wie bei den Kolibris. Auch Waffen haben sich zu-

weilen bei ihnen entwickelt, wie der Sporn des Hahns beweist, dessen

mitleidslose Kämpfe mit seinen Nebenbuhlern ja l)ekanntlich vom Men-
schen zu seiner Unterhaltung dadurch noch scheußlicher gestaltet werden,

daß die Flucht des Unterliegenden verhindert wird.

In Darwins großem Werk ül)er sexuelle Selektion wird auch eine

ziemliche Zahl von niederen Wirbeltieren, wie Krokodile und Fische,

ja auch von Insekten aufgeführt, die um den Besitz der Weil)cheii

kämpfen, und die dann auch männliche Auszeichnungen besitzen. Ich

will darauf niclit näher eingehen, da es mir mehr darauf ankommt.
Ihnen das \'erhältnis der sexuellen Selektion zur Artselektion klar zu

machen, als Sie mit allen Einzelerscheinungen der ersteren bekannt zu

machen. Gerade diese Seite derselben aber zeigt wieder deutlich ihr

Zusammenwirken mit der Artselektion, ^'iele der Waften oder Schutz-

mittel, welche durch sexuelle Selektion entstanden sein mögen, bilden

doch zugleich eine \'erl)esserung der Art im Kampf ums Dasein, denn
für die Art ist bedeutendere Stärke und schärferes Gebiß, oder größere

Zähne der Männchen ein (iewinn. und es ist für sie einerlei, olt die

schwächeren Männchen einem fremden Feind unterliegen (Artselektion),

oder dem stärkeren Nel)enl»uhler (.sexuelle Selektion), wenn nur der

besser ausgerüstete in Naclikoinmen überlebt.

Ich habe absichtlich die Betrachtung der >exuellen Selektion mit

den für die Theorie schwierigsten Fällen angefangen, gegen die sich am
meisten Widerspruch geltend gemacht hat. mit den Schmuckfariten und
Schmuckfoi-men. dem (iesang der \ögel und Insekten, den lockenden

Düften: kurz mit den Werbemitteln der Männchen: sie sind (he

schwierigsten, weil das Widilen der Weibchen nur schwer direkt nach-

weisbai- ist. (iehen wir aber jetzt einmal in kurzer Wiederholunü- den

umgekehrten Gang, so wiid. glaube ich. jeder Zweiftd an der Wiiklicli-
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keit des Wählens schwinden müssen. Unmittelbar mit Artselektion ver-

wachsen sind die zuletzt erwähnten Sexualcliaraktere der fjrößeren Stärke

und der vervollkommneten Watten und Schutzvorrichtungen der Männ-
chen. Wir miiliten die ganze Artselektion leugnen, wenn wir diese f'orm

der Sexualselektion bestreiten, die sich unmittelbar an die reine Art-

.selektion anschließt, wie sie sich uns in der Ilervorbringung von Zwerg-
männchen otleiil)art. und zwar ohne jede Mitwirkung von Sexualselektion.

Dann kämen jene Fälle, in welchen die Spür- und Fangorgane
der Männchen gesteigeit oder vermehrt wurden, und auch hier kann
wieder teils Artselektion gewaltet haben, z. B. bei den Sichelkrallen

der Daphniden. unvermeidlich gefördert und gesteigert durch Sexual-

selektion, die hier wirksam werden mußte, unabhängig von irgend

einer AValil der Weil)clien. teils leine Sexualselektion, wie bei den
(ireifantennen der männlichen Moina. oder bei den so ungemein ver-

stärkten Riechfühlern der männlichen Leptodora. Daß auch neue Or-

gane auf diesem Wege entstehen können. i)eweisen die bisher wenig
gewürdigten ..Turban au gen" einiger P^intagstiiegen der (iattungen Cloe

und Potamanthus. wie sie vor langer Zeit schon von Pictet. dem Mono-
graphen dieser Familie. I)eschrieben wurde: es sind große turbanf(innige

Xetzaugen. die nel)en den gewöhnlichen stehen und nur den Männ-
chen eigen .^ind. die gerade bei diesen (Gattungen in einer Ül)erzahl

von Sechzig auf Eins vorhanden sind, (ianze Schwärme dieser Männ-
chen tiiegen über dem Wasser dahin auf der Suche nach einem Weii)-

clien. und das Sehorgan scheint dabei die Entscheidung zu geben, wie

bei Lei)todora das Riechorgan. P^inen anderen \'orteil als den. das

Weibchen wahrzunehmen, können l)eiderlei Sinnesorgane nicht hal)en,

da die ganze Tätigkeit der kurzlebigen Eintagsfliegen auf die FortpHan-

zung beschränkt ist: sie nehmen keine Nahrung zu sich und haben
nichts zu tun. als sich fortzupflanzen.

Wenn wir nun zuletzt in einei- ungemein großen Zahl von Fällen

neben der einen oder anderen der schon erwähnten männlichen Auszeich-

nungen noch solche antreflen, welche nicht ohne weiteres den P>esitz des

Weibchens vermitteln, sondern erst durch Vermittlung der sexuellen
Erregung desselben, sollen wir nun daran zweifeln, daß hier das-

selbe Prinzip gewaltet hat. daß auch hier Selektionsi)rozesse zugrunde
liegen, darauf sich aufbauend, daß bei der Weri)ung um das Weibchen
derjenige Sieger bleibt, der es am stärksten erregt V Nicht um ästhe-

tisches Wohlgefallen handelt es sich dabei, wie (iegner der sexuellen

Züchtung oft gemeint haben, sondern um sexuelle Erregung, die mit

sein- veischiedenartigen Mitteln bewirkt werden kann, durch Farben und
Foniien. aber auch (hirch Locktiiiie. (iesang oder (Jerüche. Es gil»t

einige trojusche \'ögel (("liasmorhynchus). die im männlichen (ii'schlecht

als einzige Au>zeiclinung einen melirerc Zoll langen, holden und weichen

Anhang auf dem Kojif tragen. Für gew(iliidicli hängt er schlaff an der

Seite des K'opfcs lieiab. widirend der Liebcswcrliung abei- wird er von

• If'r Mimdli(ilde her ;iutgebla.>en und steht dann wie ein Sporn aulrecht

auf dem Kojit. Eine Art dieser (lattung besitzt sogar drei solcher

Iltiriier. von denen eines nufrecht. die anderen seitlich vom Kojjf al»-

>tehen. Sollten diese sonderbincii IbWuci- etwa das ..Scli<»nheitsgefühl'-

der Weibchen befriedigen'.-' lii> Meiixlieii erscheinen sie weder im
schlaffen, noch im anfgeida>enen Zustand sclnin. viel eher hälilich, jedenfalls

alter sind >ie anffallend und als etwas rngewöhidiches werden sie auch
die \'ogelweiiiclien an.-ehen. und da sie ihnen nur liei dei- l,iebe>\\erbung
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in voller Eiitfaltiing entgegentreten, d. li. wenn das ]\Iännclien sexuell

erregt ist, so wird es auch auf sie eri-egend wirken. Die aufljlasbaren

Hörner sind Erregungszeichen, und als solche wirken sie. In

ganz derselben Weise werden auch die Schmuckfedern, die rubinroten

und smaragdgi'ünen Federkragen der Kolibri und Paradiesvögel nur

aufgestellt und gezeigt, wenn die Männchen werl)en. und auch sie wirken

als Erregungszeichen. Damit soll nicht in Abiede gestellt werden, daß

die Pi-acht der Farben, die Augentlecken auf dem Rade des Pfauen und
Argusfasans, und die Hunderte verschiedener jirächtigei' Federarten nicht

selbst wieder eine bezaubernde Wirkung ausüben, im (iegenteil. wir

können nicht umhin dies anzunehmen, da sonst kein hini'eichender Grund
für die Entstehung derselben aufzutinden wäre. Aber das Erste, was

bei der Liebeswerbung wirkt, ist nicht das bloße Wohlgefallen des An-

blickes, des Duftes oder des Gesanges, sondern das Erregungszeichen,

das diese Dinge bilden. Die Vogelweibchen handeln nicht als kühl ab-

wägende Preisrichter, sondern als erregbai'e Personen, welche dem zu-

fallen, der sie am stärksten erregt. Ein (iefühl der ästhetischen Be-

friedigung aber bei der Wahrnehmung eines solchen Zeichens mag
dennoch sehr wohl sich daneben noch entwickelt haben, wenigstens bei

höheren und intelligenteren Tieren.

]iei niederen Tieren, bei denen nicht nur Intelligenz, sondern

auch höhere und mannigfaltigere Ausbildung von Sinneswerkzeugen fehlt,

sinkt auch die Entwicklung solcher sekundärer (ieschlechtscharaktere

herab und schwindet bald gänzlich. Tiere, die nicht hören, können

auch keinen Gesang ausbilden, und Tiere, die nicht sehen, werden keine

])räclitigen Fäibungen annehmen können als Erregungsmittel des einen

durch das andere (Jeschlecht. Wohl aber können geschlechtliche Farl)en-

auszeichnungen auch bei so niederen Tieren noch entstehen, obwohl von

ästhetischem Wohlgefallen bei ihnen keine Rede sein kann: wenn sie

aber nur übeihaui)t die Farben sehen, so kann sich auch geschlecht-

liche Erregung an sie anknüpfen.

Wir i)rauchen uns deshalb nicht zu wundern, bei den ziendich

stupiden Fischen, bei Schmetterlingen, ja l)ei niederen Krebsen, wie bei

den Daphniden, noch brillante Färbungen zu tinden. die wir kaum
anders denn als Wirkungen geschlechtlicher Zuchtwahl deuten können.

Auf der anderen Seite aber bildet das Fehlen solcher Charaktere
bei Tieren noch niederer Art mit noch einfacheren Sinnesorganen, wie

es z. B. die Polypen. Medusen, Echinodermen, die meisten Würmer
und die Schwämme sind, eine Bestätigung für die Richtigkeit unserer

Ansicht von der Existenz einei' sexuellen Züchtung bei li<')her organi-

sierten Tieren.

So beruhen also zahlreiche Eigentümlichkeiten, welche die Männ-
chen einei' Art vor den Weil)chen auszeichnen, auf dem Prozeß der

sexuellen Zuchtwahl: ornamentale Auswüchse oder Färbungen, sonder-

bare Federn und Federgruppen, eigentündiche Duftoi'gane. Stimmoi'gane.

Kunsttriebe. al)er auch Kam|)finittel. wie (ieweihe. Stoßzähne. Sporne,

bedeutende Körpergröße und Stärke, dann Schutzmittel wie Mähnen:
wiederum müssen auch Werkzeuge zum Einfangen und Festhalten dei-

Weil)clien oder zum Aufsjjüren dersell)en durch Gesicht oder (ierucli

wenigstens teilweise auf ihre Tätigkeit oder Mitwirkung bezogen werden.

Die Mannigfaltigkeit der verschiedensten mänidicheu Sexualcharaktere

ist so groß, daß ich ihnen nur cmon schwachen Begritl" davon geben

kdiiiile. wollie ich mich nicht in Iumso Aufz;ddunL;-en einlassen. Wer
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sich davon einen vollständigen Begriff inaclien will, der muß Dakwixs
Buch darüber selbst einsehen*).

Aber die Bedeutung der sexuellen Selektion ist mit der Hervor-
bi-ingung männlicher Sexualcharaktere noch keineswegs erschöpft, viel-

mehr übertragen diese Charaktere sich häufig mehr oder
weniger vollständig auf die Weibchen und geben so Anlaß zu
einer Umgestaltung der ganzen Art. nicht bloß ihrer männlichen
Hälfte. Offenbar ist das eine sehr bedeutungsvolle Konseiiuenz der
sexuellen Züchtung, die, wie Sie sehen werden, unseren Einblick in die

Mittel, durch welche neue Arten entstehen, erheblich vertieft.

Zunächst seien die Tatsachen festgestellt. Viele Männchencharak-
tei-e sind beim Weiljchen in keinem (irade vorhanden, haben sich also

gar nicht auf sie übertragen, so die Mähne des Löwen, die (ireifan-

tennen der Moina. die Turbanaugen der Eintagsfliegen, die Steigerung
des Geruclissinnes bei Leptodora. die Lassoantennen mancher Kopepoden,
die Duftschuppen der Schmetterlinge, wie die Moschnsdrüsen der Alli-

gatoren und Hirsche. In anderen Eällen aber hat eine Übertiagung
stattgefunden, wenn auch nur in geringem Grad. So haben manche
Kolibriweibchen einen schwachen Anflug der prachtvollen metallischen

Earben des Männchens, manche Bläulingsweibchen haben einen Anflug
des herrlichen Blaues ihrer Männchen, das Weibchen des Hirschschröters,

Lucanus Cervus. besitzt eine verkleinerte Nachahmung der geweihartigen
Kiefer des Männchens, und die (irvllenweibchen, obwohl sie nicht singen,

zeigen doch eine schwache Andeutung des Singapjjarates ihrer Männ-
r-hen auf ihren P'lügeldecken. und einzelne von ihnen billigen auch
schwache Töne zu gewissen Zeiten hervor.

Nun läßt sich aber nachweisen, daß solche l'ljertragungen im Laufe
langer (Jenerationsfolgen sich steigern können, zuletzt bis zu demselben
Grad, den die Männchen aufweisen. Ich kenne kein schöneres Beispiel

dafür, als es uns die Bläulinge der Gattung Lycaena bieten. In
dieser artenieichen und über die ganze Erde verl)ieiteten. also alten

Gattung von Schmetterlingen sind bei weitem die meisten Arten wenig-
stens im männlichen (ieschlecht blau auf der 01)erseite der Elügel. Es
gibt aber drei oder vier Arten, welche dunkelbiaun sind, und ganz oder
nahezu gleich in beiden Geschlechtern: so die Arten: Lycaena Agestis,

Eumedon. Admetus u. a. Alles deutet darauf hin. daß dies die älteste

Fälbung der Gattung ist. Weiter finden sich einige Arten mit braunen
Weibchen, deren Männchen noch nicht voll lilau sind, aber doch schon
einen schwach blauen Anflug besitzen, so z. B. L. Alsus, der kleinste

der einheiinischen IMäulinge. Sodann folgt eine Schar schön blauer

Arten, wie L. Alexis. Adonis. Daiiion, Goiydon und viele andere mit

braunen Weibchen, und bei diesen kommen hier und da einzelne weib-

liche Individuen vor, deren Braun einen schwächeren oder stärkeren

Anfluir von Blau besitzt. Diese; leiten dann zu der L. Meleager. welche

zweierlei Weibcjien hat, braune häufigere und blaue seltenere, und ^o

uclangen wir zu L. Tiresias. Optilete und Ari,Molus. l)ei welcher alle

WcMbchen blau sind, wenn auch noch mehr odei- minder stark und nie

>(> v(tllständig wie ihre Mäiinclien. Den r.esclilul.l der ganzen Entwick-

lungsrciihe bildet (laiiii eine Anzahl von Arien tropischer oder doch

warmer Länder, welche wie L. ilaelica in beiden Geschleclitern izleii'h

*l ClI. DaKWIN: „Dir .\lisl;i iim-J il«-- McMsrliril llllil tlii- ^'rvcIll.Mlilli.lir

Znclihvrilil". .;. Aufl.. Stiilli.':irt |S7.-..
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Stark l)l;ui gefärbt sind. Da wir wissen, dal.! sexuelle Charaktere bei

Arten mit Ül>erzahl der Männchen immer bei den Männchen beginnen,

so kann übei- die Richtung der Entwicklung dieser Reihe, also vom
Braun zum Pdau. kein Zweifel sein : übrigens deutet auch das gänzliche

Fehlen der Duftschujjpen bei den meisten Arten mit braunen ]\Iännchen

auf das hohe Alter dieser Arten hin. während andererseits die Männ-
chen aller blauen Arten , soweit ich sie untersuchen konnte , Dutt-

schuppen besitzen.

Darwin faßte diese Ül)ertragung männlicher Chaiaktere auf die

"Weibchen als \'ererbung auf. und in der Tat sieht es ja so aus. als ob

es sich hier um einfache erbliche Ül)ertragung der Errungenschaft eines

(ieschlechtes auf das andere handele. P^>s fi'agt sich indessen doch, ob

wir bei dieser Auffassung stehen bleiben können. Jedenfalls wäre diese

..Vererbung-" kein zwingender physiologischer Vorgang, der rein aus

inneren (iründen eintreten mul.i. denn wir sehen, daß er oft auch aus-

bleibt, und zwar in manchen P'ällen. ohne daß wir einen äußeren (irund

dafür geltend zu machen wüßten, in anderen aber allerdings in offen-

barer Abhängigkeit von den äußeren Lebensbedmgungen. So dürfte

wohl das zähe Festhalten der Mehizahl unserer weiblichen Lveaeniden
an der braunen P'ärbung ihren (xrund in dem größeren Schutzbe-
dürfnis der viel selteneren Weil)chen haben, und ebenso wird es

sich bei vielen \'ögeln verhalten, deren Männchen ihre lebhaften Farben
nicht auf die Weibchen übertragen haben. Wallace hat zuerst darauf

hingewiesen, daß alle ^'ögel, deren Weibchen auf offen daliegenden

Nestern brüten, unscheinbar gefärbt sind im weiblichen (ieschlecht. auch

wenn ihre Männchen in auffallenden Farben glänzen, während solche,

die ihr Nest in versteckten Orten anl)ringen. in Raumhk^hern. oder die

dasselbe kui)pelartig überwölben, nicht selten glänzende Farben in l»eiden

rieschlechtern besitzen. So verhält es sich bei Spechten und Papageien,

während die offen brütenden Hühnervögel alle unscheinl)ar gefärbte, ja

meistens ihrer Umgebung vortrefflich angejjaßte Weibchen Itesitzen.

Wenn wir nun die Tatsache festhalten, daß eine Ültertragung der

durch sexuelle Züchtung entstandenen Charaktere stattfinden kann, so

gewinnen wir darin eine wertvolle IIandhal)e zur Erklärung vieler Er-

scheinungen, die sonst ganz unerklärlich bleiben würden. Was l)edeuten

die bunten Farben der Papageien, die in so unglaublich wechselnder

Zusammenstellung bei den verschiedenen Arten dieser großen und weit

werbreiteten Familie uns entgegentreten V Was die wunderbar kom-
plizierten Zeichnungen und Farbenmuster der Schmetter-
lingeV In einzelnen Fällen mögen sie Schutzfärbung sein, so das (irün

vieler Papageien, in anderen Widrigkeitszeichen, wie die bunten Farben
und kontrastierenden Zeichnungen vieler Ilelikoniden. Eusemiiden und
anderer widrig schmeckender Schmetterlinge. al)er es bleil)t eine große
Zahl von Fällen übrig, auf die weder die eine noch die andere Deutung
paßt, und die wir nur als reine Naturspiele l)etrachten könnten, wüßten
wir nicht, daß männliche Sexualcharaktere auf die Weil)clien übertragen
werden können, und daß so die Art in allen ihren Individuen total

umgefärbt werden kann.

Nun erklärt sich nicht nur da> \'(»ik(»iiiinoii auffallender. S(»n(leiii

auch das verwickeitel' Färbungen.
Darwin hat schon dargelegt, daß es sich bei den Werbemitteln,

welche die Männchen im Kampf um den \\v>\V/. der Weil>chen ausbil-

deten keineswegs iiniuer um solche Charaktere gehandelt zu haben
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biaiiclit. welche an und für sich schon als ..scIkmi" .irelten durften: viel-

mehr zunächst um auffallende Merkmale, die dadurcli wirken, dati sie

den Besitzer vor anderen kennzeichneten und somit auch auszeichneten.

Es ist das Prinzip der Mode, welches hier wirksam war: etwas neues
wird verlangt, und wonniglich das (iegenteil von dem was bisher als

schön galt. So werden weiße Stellen auf schwarzem (Jrund den An-
fang von solchen Selektionsprozessen gegel)en haben können, ülierhaupt

helle Flecken auf dem dunklen (irund. der wohl überall den Ausgangs-
jiunkt bildete. Waren dann im Laufe langer (ienerationsfolgen solche

Flecken auf alle Männchen übergegangen, so lag die Möglichkeit zu

weiteren Veränderungen vor. sobald ein neuer Kontrast als einzelne Vari-

ation auftrat, die dann unter günstigen Umständen Anfangspunkt eines

neuen Selektionsvorganges werden konnte. Darwin hat einige Fälle

aufgeführt, wo wir aus der \'ergleichung des .lugendkleides eines

Vogels mit dem des P^rwachsenen schließen können, daß eine Umfär-
bung des ganzen Gefieders im Laufe der Phylogenese eingetreten sein

muß.
In anderen Fällen wird aber der Foitgang des Züchtungsprozesses

derart erfolgt sein, daß nicht die Totalfärbung umgeändert wurde, son-

dern daß nur an einzelnen Kör])erstellen \'eiänderungen eintraten.

Flecken oder Streifen, die im Laufe der Zeiten sich häuften, und zu
einer immer mannigfaltigeren und verwickeiteren Farl)enkarte zusammen-
wirkten, zu einer ..Zeichnung" des Tieres, wie wir sie heute l>eson-

ders bei Schmetterlingen. ai)er auch bei Vögeln beobachten.

Es ist eine schöne P)estätigung der Entstehung bunter Färl)ungen

durch sexuelle Selektion, daß auch in denjenigen (Jruppen des Tier-

leichs. welche im allgemeinen sexuell monomoiph sind, doch immer
auch Arten voikommen, in denen Mann und Weib ganz verschieden

gefärbt sind, und daneben eine Menge von Arten. i)ei denen die beiden

zwar in der Hauptsache gleich, in gewissen kleinen Einzelheiten aber
doch verschieden sind. P.ei den Papageien herrscht im allgemeinen

(ileichheit der Fär])ung. abei' in Xeu-(iuinea lebt ein Pai)ai)ei. der im
weiblichen Geschlecht inachtvoll blutrot ist. im männlichen von einem
schönen hellen Gjün: kleinere Unterschiede finden sich bei vielen Ai-ten,

so entbehrt das Weibchen des Hornsittichs /Cyanorhami)hus coinutus

Gm.) die beiden verlängerten, schwarz und roten Federn auf dem Kopf,

das des Wellensittichs iMelo])sittacus undulatus) ist ein wenig blässer

grün und hat die schönen blauen Tiopfflecken an den Packen nicht,

welche das Männchen besitzt. Unzählige solche Fälle lassen >ich an-

fühlen, welche daiauf hindeuten, daß alle diese Auszeichnungen der

Männchen schrittweise und stückweise erworben, und langsam nnd >fück-

weise auch übertragen wurden — falls überhau|it.

Al)er noch von einer anderen Seite her läßt sich die Ilichtigkcit

iler Darwin sehen sexuellen Selektion ans der Zcichniiim und Fäiltuiii;

der N'ögel und Schmetterlinge ablesen. .

Es ist mir schon seit langer Zeit immer wieder l»ei <ler Uctrach-

tiing bunter \ögel und Schmetterlinge aufgefallen, wie viel einfacher

diese ihre; auf sexuelle Züchtung zu bezielicndeii Zeichnungsmiister

sind, als solche, die wir auf Artzüclituiig beziehen mü>seii vor allem

als „symjiathisclK! Färbnngen". Wie |)liiiii|i ist das Zeiclinungsmu>ter

der meisten Paitageien bei allem (ijaiiz der Farben selbst! Große
Fläclieii iU'> lÜMpeis sind rot. andere izniii. L'elli. blau. geiei:entlich

Hiidct man auch ciiicii l)lau und rot i^otreiften i''c(leikrai,'('ii. einen Ko]>f.



\\\'2 Scxii.'lle Sf^lektioii.

der obcti rot und unten '^e\h ist. aber selten wechseln die Farben auf

einer kleinen f^läche so miteinander, daß feine ornamentale Zeichnunf^en

entstehen. Die buntesten unter den Papageien sind die Pinselzüngler

(Trichoglossus). und auch bei ihnen geht die Feinheit der Zeichnung
doch nicht weiter, als bis zur Zusammenstellung dreier Farben auf einer

der langen Schwanzfedern oder bis zur Herstellunu doiipelter Hals-

bänder U.S.W. Und nun vergleiche man damit die konijjlizierte Zeich-

nung der unscheinbai- gefärbten Weibchen der Fasanen, die des Rel)-

huhns. die der Oberseite so vieler grauer, braun-schwarz und weiß

melieiter ^'ögel, die dem üoden oder dem düi-ren Laub ähnlich sehen,

wenn sie sich niederducken, wie unendlich viel feiner und komplizierter

ist hier häufig das Farbenmuster!

Mir scheint dies verständlich, wenn man einerseits bedenkt. dal:i

Artselektion ungleich intensiver ail)eiten muß. als sexuelle Selektion,

daß es sich bei Herstellung einer Schutzfärbung um die Täuschung des

Auges eines scharfsichtigen Feindes handelt, bei der sexuellen Zucht-

wahl nui- um das AVohigefallen des Artgenossen. Solange der nach

Beute suchende Feind noch einen Unterschied zwischen dem Zeicii-

nungscharakter seines Oi)fers und dem seiner Umgebung wahrnimmr.
so lange dauert auch die stete allmähliche Verliesserung der Schutz-

färbung noch fort, so lange werden ihr neue P"arbent(nie oder neue
Linien hinzugefügt. So können wir es vei-stehen. daß allmählich eine

solche Kompliziertheit der Zeichnung erreicht worden ist, wie sie

von der sexuellen Züchtung zwar auch erreicht werden kann, alier

doch nur an einzelnen besonders günstigen Punkten. Die Augentlecken

auf den Schwanzfedern des Argusfasans und des Pfauen sind solche

Punkte, und sie finden sich bei in Polygamie lebenden ^ögeln. bei

denen sexuelle Züchtung jedenfalls sehr intensiv auftritt, und sie stehen

auf einer Körperfläche, (lern radförmigen Schweif, der ganz besonders

zur Übertragung der männlichen Erregung auf das Weibchen geeignet

ist, von letzteren also ganz besonders Iteeinflußt werden muß. Im all-

gemeinen aber läßt sich a priori sagen, daß die Intensität der Art-

züchtung eine viel größere sein muß. als die der sexuellen Züchtung,

weil die erstere mitleidlos und unausgesetzt den minder vollkommenen
vernichtet, während die Ansi)rüche dei- letzteren jedenfalls minder kate-

gorisch sind und auch durch mancherlei Zufälligkeiten häutig noch weiter-

hin gemildei-t werden mögen.
Si)eziell bei den Insekten kommt aber noch hinzu, daß die Schutz-

färbungen von einem andeien Künstler gemalt werden, als die

Sclimuckfärl)ungen. die ersteren nändich von Vögeln. Eidechsen und
anderen mit hochentwickelten Augen Itegabten \'erfolgern. die letzteren

aber von den Insekten selbst, deren Augen für nicht ganz nahe (iegen-

stände doch schwerlich dieselbe Sehschärfe besitzen, wie das \'ogelauge.

Desjiall» finden wir die Schutzfärbung der Schmetterlinge so oft von

komplizierter Zeichnung, wählend dersell)e Schmetterling auf seiner

durch sexuelle Züchtung bunt bemalten Oberseite nur grobe, wenn auch

Itrillant zusammengestellte Farbenmuster aufweist. So zeigt die l)e-

rühmte Kallima auf der Unterseite das Bild des trockenen oder ange-

faulten 1 Mattes, aus einer Menge von Farl)entönen zusammengesetzt,
ein ganz verwickeltes (lemälde. Betrachten wir die Oberseite, so haben
wir ein stahli)hiu schillerndes tiefes Braun al> (irundfarbe der Flügel

und darauf eine breite gelbe Binde und noch ein weißes Fleckchen.

d.i-> i>t die ganze Zeichnung. Ahidiches tinden wir noch bei anderen
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Waldsclimetteilingen Brasiliens, aljer aucii l)ei vielen einheimisclien

Sclinietterlinfien. Die Zeichnung unserer buntesten Tagfalter, des Ad-
mirals und Distelfalters (\anessa Atalanta und Carduii ist auf der Ober-

seite von ziemlich grobem Muster und sehr einfach gegenül)er der aus

Hunderten von Punkten. Fleckchen. Strichelchen uiul Linien jeder Ge-

stalt und Farbe zusammengesetzten Schutzfärl)uug der Unterseite.
Unigekehit zeigt die 01)erseite der \'orderfiügel liei Schwärmern und
Eulen die schützende Färbung und ist aus seltsam zickzackförmigen

verwickelten Linien. Strichen und Flecken so zusammengesetzt, daß sie

der Daumrinde oder einer alten Bretterwand gleicht — eine Malerei,

vergleichbar dem Dnj)ressionismus unserer Tage, dei- auch mit einem
sinnlos scheinenden Durcheinander von Farbenklecksen dennoch den voll-

endeten Eindruck auch der Details einer Landschaft wiedergibt. Auch
l)ei den Eulen 'Xoktuinen» sind diejenigen Flügelflächen, welche lebhaft

gefärbt sind, von ganz einfacher, fast plumper Zeichnung: so bei den
sog. Ordensbändern (Catocala) mit ihren roten. l)lauen oder gelben

Hinterffügeln, über die eine große schwarze Binde hinzieht, während
bei den Spannern Geometrideni. deren Flügel in der Paihe flach aus-

geVu'eitet werden, die protektive Obeiseite aller vier Flügel wieder von
einem verwickelten Cluster von Linien. Flecken und Strichen in ver-

schiedenen Tönen von (irau. (ielb. Weiß und Schwaiz liedeckt ist, wie

es so täuschend Baumrinde oder eine Mauerfläche nachahmt. Ich konnte

mir früher nicht erklären, wieso durch Naturzüchtung ein so bestimmtes

und konstantes Muster entstehen könne, wenn es sich um Nachahmung
des Eindrucks von Piaumrinde oder sonst einer unregelmäßig gefärbten

Fläche handelt, die ja nicht überall genau gleich gemischt ist. Ich

glaulje es jetzt zu verstehen, denn an dem sclieinbar sinnlosen Farben-

gekieckse einer impressionistisch gemalten Landschaft müssen die ver-

schiedenen Kleckse auch so stehen, wie sie stehen, sonst kommt lieim

Zurücktieten vom Bild nicht ein Haarlemer Hyazinthenfeld oder eine

Allee von Pappeln mit goldigen Herbstblättern heraus, sondern ein un-

verständliches Geschmier. Der Typus des Farbenmusters ist es. der

erreicht werden muß. und diesen erreicht die Natur sehr langsam.

Schritt für Schritt. Fleckchen um Fleckchen, und deshall) wird offenbar

kein einmal errungener richtiger Strich wieder aufgegeben, denn er

sichert mit den übrigen zusammen den richtigen Typus des Farben-

musters. Nur so. meine ich. können wir verstehen. daLi selbst schein-

bar ganz sinnlose Linien, wie die Jahreszahl \xM) auf der Unterseite

von Vanessa Atalanta. ein konstantes Eigentum der Art werden konnte.

Soll ich kurz zusammenfassen, so dürfen wir wohl sagen, daß
sexuelle Selektion ein viel mächtigerer Faktor der Umgestaltung ist. als

man zuerst denken sollte. Allerdings kann er bei den Pflanzen nicht

mitgewirkt haben, und auch bei den niederen Tieren kann er nicht in

Betracht kommen, weil dieselben sich, wie die PHanzcn. nicht paaren,

odei- doch ohne dai>ei eine Wahl tretfen zu können. Tiere, die am P.oden

des Meeres festgewachsen odei' auch nur festgeheftet >.ind, müs>en ihn^

Forfptlanzungszelleii einfach in das Wasser ausst«»ßen und verm(ti,'en

nicht zu Itewirken. dal.l die>ell)en sich mit denen diex's oder jenes In-

dividuums vereini^M'ii. S<» verhält es sich l)ei den Schwämmen. Korallen-

fiereii U!ul Ilydroidjiolyjieu. Andere Klassen liaiieii noch zu ni<'(lrii:

entwick(!lle Sinnesorgane, besonders zu unvollkommene .\ugeii. um durch

L'nterschiede im Aussehen oder den Äußerungen der Männchen in ver-

WciHinnnn, Uos/cnilunitthoorio. I. 2. Aufl. I •
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scliicdeneiii (irade erregt zu ^ve]•(U'n. (leim so wiid es zu verstehen sein,

wenn Darwin solclien Tieren ..zu unvollivoniinene Sinne und viel zu

niedrige Geisteskräfte" zusclireiln. ..um die Scliönlieit und andere An-
zielumgs])unkte des anderen (Jesehleclits würdigen, oder Rivalität fühlen

zu können". Dementsprechend fehlen hei Protozoen. Eehinodermen.

Medusen und Rippemiuallen sekundäre (iescldeclit-chaiaktere ganz, wie

denn auch eine Paarung bei ihnen fehlt.

P)ei den Würmern, welche sich ])aaren. l)egegnen wir ihnen zuerst,

und von ihnen angefangen aufwärts fehlen sie in keiner (Jruppe voll-

ständig und spielen nach und nach eine immer größere Rolle.

Die Bedeutung der geschlechtlichen Züchtung liegt aber, wie Sie

sahen, nicht blos darin, daß das eine (ieschlecht einer Art. und zwar

gewöhidich das männliche, umgestaltet wird, sondern in der Mr»glicldveit

der Übertragung dieser Umgestaltung auf die Weibclien, und ferner

darin, daß der Prozeß der Abänderung immer wieder von neuem an-

fangen, und so eine Al)änderung auf oder ne])en die andere gesetzt

werden kann. Auf diese Weise ei-klären sich dann gewisse komplizierte

und oft phantastische Formen und Färbungen, die wir auf keine andere

Weise zu verstehen im Stande wären, auf diese Art erklärt sich auch

die außerordentliche Zahl nahe verwandter Arten in solchen Tiergrupi)en.

bei welchen die Unterschiede gerade hauptsächlich in ihren Farben-

mustern liegen, z. W. bei Schmetterlingen und \'ögeln.

Darwin hat überzeugend nachgewiesen, daß eine überraschende

Menge von Charakteren der Tiere aufwärts von den Würmern ihre

Wurzel in der sexuellen Züchtung hat. und wahrscheinlich gemacht, dall

dieselbe auch in der Entwicklungsgeschichte des Menschen eine l)e(leu-

tungsvoUe Rolle gespielt hat, wenn auch gerade liiei- noch nicht alles

so sicher und klar ist, wie bei den Tieren.

Zum Schluß dieses Abschnittes möchte ich noch einmal auf die

Lücke in der Annahme jeder, auch der sexuellen Züchtung hinweisen,

welche offenbar darin gesehen werden muß, daß der erste Anfang der

durch Züchtung gesteigerten Charaktei'e unklar bleil)t. Darwin hält

sich an die Tatsache der gewiUmlichen individuellen \'ariation. aber es

fragt sich doch, ob so unbedeutende Abänderungen, wie diese sie zu

bieten imstande ist, schon einen Vorteil im Wettbewerl) um den Besitz

der Weibchen darstellen können, und weiter, ob wir nicht (irund zu der

Annahme hal)en, daß auch größere Abänderungen vorkommen und sich

theoretisch verstehen lassen. Diese Frage gilt auch gegenüber der ge-

wöhnlichen Naturzüchtung, wenn auch bei ihr die Anfangsstufen kleiner

gedacht werden können, da hier der Vorteil einer Abänderung nur darin

liegt, daß sie nützt, nicht darin, daß sie von anderen bemerkt wird. In

der Tat ist denn auch beiden Selektionsaimahmen vielfach gerade diese

Frage von den ersten Anfängen der Abänderungen entgegengehalten

worden, insoweit wohl mit Recht, als dies der Angriti'spunkt für die

weitere Forschung vor allem zu l)ilden hatte. Iirig war es nur. die

ganzen Selektionsvoi'gänge deshalb zu verwerfen, weil man in diesem

Punkt noch nicht klar sah. Wir werden später versuchen, einen Ein-

blick in die Ursachen dei' X'ariation zu gewinnen und werden dann auch

wieder auf die Frage nach den Anfängen der Züchtungsprozesse zurück-

kommen. Für jetzt sei nur gesagt, dal.l Darwin schon sehr wohl wul.ite.

dal.) es neben der gewöhnlichen individuellen \'ariation auch gröUere

Schwaidvungen gibt, die sprungweise in einzelnen Individuen auftreten.
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wenn auch nur >elt(-n. Kr wai' indessen im alliicnieinen nicht geneigt,

ihnen für die Arthihlung l^esondere Bedeutung zuzuschreiben, sondern

bezog die Umwandlung der Arten, wie sie im Laufe der Erdgeschiclite

stattgefunden hat, vor allem auf Steigerung der gewöhnlichen indivi-

duellen Verschiedenheiten, und ich glaul)e, dafl er dabei im Rechte war,

da Anpassungen ihrem liegritf nach nicht durch zufällige plötzliche

Sprünge in der Organisation zustande kommen können, sondern nur

unter der \'oiTaussetzung einei- allmählichen Häufung kleiner Unter-

schiede in der Richtung ihrer Nützlichkeit sich so genau den zufälligen

Lebensumständen anzuschmiegen imstande sein dürften. Ob aber nicht

rein sexuelle Al)zeichen auch in sprungweisem Abändern ihre ei-steAVui-zel

haben können, das wird später zu untersuchen sein. Prinzipiell steht

dem jedenfalls nichts entgegen, sofern solche Abzeichen nicht auch An-
])assungen sind in dem Sinn, wie die Lassofühler dei' Coi)epoden oder

die Turbanaugen der Ei)henieriden: bloße Auszeichnungen. Schmuck-
färbungen, sonderbare Fortsätze und dergleichen mögen, falls sie in

einem Anfang plötzlich auftreten, sehr wohl die Grundlage zu weiterer

sexueller Züchtung geben können, soweit sie nicht für die Existenz der

Art nachteilig sind.



XII. VORTRAG,

Intraselektion oder Histonalselektion.

Wirkt das La.makckscIil' rriiizip wirklidi mit bei (Umi riiiwaiullun^iX'n y D.VRWIXs Stel-

lung zu diesei- Frage p. 196, Zweifel von (Jaltox bis heute p. 1!)S, Neo-Laniarckianer
und Neo-Darwinianer p. 198, die Vorgänge der Übung, funktionelle Anpassung j). 19S,

Wilhelm Rouxs Kaiii])f der Teile p. 200, die Spongiosa der Knochen j). 201.

Meine Herren! ^^'i]• lia])en eine ganze Reihe von \'orträgen daran

gesetzt, das Darwin -Wallace sehe Prinzip der Naturzüchtung und
seinen Wirkungskreis kennen zu lernen. Dasselbe schien uns die un-

zähligen Anpassungen his zu einem hestinimten (irade verständlich zu

machen, d. h. ihre Entstehung aus bekannten Kräften heraus zuzulassen.

AVir verstehen Jetzt, wie das Zweckmäßige, welches uns überall an und
in den lebenden Wesen entgegentritt, entstanden sein kann, ohne das

direkte Eingreifen einer wollenden, zwecktätigen Kraft, einfach als Aus-
HuU und Resultat des (iberlebens des Passendsten. Die beiden Formen
der Züclitungsi)rozesse, die ..Naturzüchtung" im engern Sinn und die

„geschlechtliche Züchtung" l)eherrschen gewissermaßen alle Teile und
alle Funktionen des Organismus und sind i)estrel)t, sie den Bedingungen
des Lebens auf das möglichst beste anzupassen, und wenn auch dei-

Wirkungskreis der ersten Art von Selektion ein ungleich ausgedehnterer

ist, weil er geradezu jeden Teil beeinflussen kann, so mußten wir doch

auch der sexuellen Selektion ])ei den Tieren wenigstens einen nicht

unbedeutenden Wirkungskreis einräumen, indem dadurch — soweit wir

heute sehen — nicht bloß die sekundären (leschlechtscharaktere in ihrer

ganzen Mannigfaltigkeit entstehen, sondei-n durch Ül)eitragung derselben

auf das andere (ieschlecht, auch das letztere verändert, somit die ganze

Art beeinflußt, ja in eine unbegrenzte Sukzession von Emwandlungen
hineingezogen werden kann.

Aber wenn nun auch Selektionsprozesse einen so bedeutenden

Anteil an den Umwandlungen der Lebensformen Ijesitzen. so fragt sich

doch, ob sie die einzigen Faktoren dieser rmwandlungen sind, ol)

nur durch Häufung der sich dail»ietenden A'ariationen nach der Rich-

tung der Nützlichkeit die Entwicklimg der Lebewelt geleitet wird, ob

nicht dabei noch andeie Faktoren mitspielen.

Sie wissen, daß Lamarck die direkte Wirkung des (iel)rauch>

oder Nichtgebrauchs als den wesentlichsten Faktor der Umwand-
lungen ansah, und daß Darwin, obwohl zögernd und vorsichtig, diesen

Faktor aneikannte luid beiliehielt: er glaubte. denseli>en nicht entl»ehren

zu können, und in der Tat sieht es auf den er.-^ten IMick auch so aus;

es gibt eine große Reihe von Tatsachen, die nur auf diesem Weg er-
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klärbar erscheinen, vor allem die Existenz der unzähligen rudimen-
tären Organe, die alle im \'erlauf des Nichtgehrauchs verkümmert

sind, die Reste von Augen bei im Dunkeln lebenden Tieren, die von

Flügeln bei den laufenden \'ögeln. die Reste von Hinterbeinen bei den

schwimmenden Säugern, den Walen, von Oiirmuskeln ijei dem seine

Ohren nicht mehr spitzenden Menschen usw. usw.

Sind doch allein l)eim Menschen nach Wiedersheim nahezu zwei-

hundert solcher ..rudimentären Organe" aufzuzählen, und es gibt kein

höheres Tier, das deren keine besäße: bei allen also steckt ein Stück

der \'orgeschichte der Art noch in dem heutigen Organismus darin und

legt Zeugnis dafür ab, wie vieles von dem. was die Ahnen Ijesabcn,

überflüssig geworden und entweder umgewandelt oder nach und nach

beseitigt worden ist, d. h. noch heute in der Beseitigung begritfen ist.

Es liegt aber auf der Hand, dal.! durch Xaturzüchtung im Darwin-
Wallace sehen Sinn dieses allmähliche Kleinerwerden und \'erkünmiern

eines nicht mehr gebrauchten Organs sich nicht mehr erklären läßt, da

<Ier Vorgang so überaus langsam erfolgt, daß die geringen (irößen-

unterschiede des Organs, wie sie zwischen verschiedenen Individuen der

Art zu irgend einer Zeit des Rückbildungsjjrozesses vorkommen, un-

möglich Selektionswert haben können. Ob das verkümmernde, nicht

mein- benötigte Hinterbein des Wals ein wenig größer oder kleiner ist,

kann keine Bedeutung im Kampf ums Dasein haben: das kleinere Organ

kann weder als geringes Hindernis Ijeim Schwimmen, noch als größere

Materialersparnis in Betracht kommen, und ähidich veihält es sich in

den meisten anderen Fällen von \'erkümnieiung bei Nichtgebrauch.

Wir bedürfen also einer anderen p]rklärung. und diese scheint das La-

MARCKsche Prinzip auf den ersten Blick zu bieten.

Aber auch das Umgekehile. die Kräftigung. \'ergrößerung, stärkere

Ausl)ildung eines Teils geht sehr häufig parallel seinem stärkeren (Ge-

brauch, und auch hier also scheint uns das Lamarck sehe Prinzip eine

einfache p]rklärung zu gewähren. Denn wir wissen, daß ('l)ung einen

Teil kräftigt. Niditgebrauch ihn schwächt, und wenn wir annehmen
dürften, daß diese Übungs- oder Xichtgebrauchsresultate sich von der

Person, welche sie im Laufe ihres Lebens an sich hervorgerufen oder

..erworben" hat, auf ihre Kinder vererben könnten, dann wäre nichts

gegen das Lamarck sehe Prinzip einzuwenden. — al>er elien hier liegt

die Schwierigkeit: Dürfen wir eine solche \'ererl)ung „erwor-
bener" Eigenschaften annehmcnV bestellt sieV läßt sie sich er-

weisen?

Daß Lamarck sich diese Fragen noch gai- nicht stellte, sondern

eine solciie N'ererbung als selbstverständlich annahm, ist erklärlich aus

der Zeit, in der ei- lebte: hatte er doch als einer der ersten gerade

den (Jedanken der Transmutationsliyi>othese gefaßt und konnte froii

sein, zugleich schon irgend ein Erklärungsprinzii» dafür Itereit zu hai)en.

Al)er auch Ch. Darwin gestand diesem Prinziji noch einen Itedeuten-

den Einfluß zu. obwohl ihm die dabei voiausgoetzte \Crerbung ..er-

worbener" Eigenschaften Bedeid<en verursachte. Er richtete sogar >eine

\'ererbungstheorie. wie wir sehen werden, ganz l»e>onders auf die Er-

klärung dieser daitei vorausgesetzten \'ererlMing>foiiii ein. uml nach

dem, was ich ihnen soeben über die rnm("»glichkeit gesagt halte, durch

die Darwin-Wallack sehe Nalurzüclilung das Schwinden überflüssig

gewordener Orgaiw zu erklären. I«")iiiien wir das sehr wojd ver>teheiK

Dakwin l)e(hnt'te de> Lamarck >( hell i'iiii/ip- /.UV Erkläiiim: di">er
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Erscheiiiiiii.üen. und dies war es. was ihn Itestiiniiite. aucli die \erer-

biing „erwoibener" Eigenschaften anzunehmen. ol»f?leicli ilnn die Be-

weise für eine solche sonst wohl nicht genügt hätten. Al)er wenn wir

Tatsachen gegenüberstehen, für deren \'erständnis wir keine andere
Möglichkeit vor uns sehen, als eine einzige, wenn auch unbeweisbare
Annahme, so müssen wir diese einstweilen einmal machen, bis eine

bessere gefunden wird. Auf diese Weise ist offenbar die Stellung Dar-
wins zum Lamarck sehen Prinzij) zu verstehen: er verwarf es nicht,

weil es ihm die einzige mögliche Erklärung für das Schwinden nutzlos

gewordener Teile zu bieten schien: er behielt es bei. obgleich ihm die

dabei voi-ausgesetzte Vererbung erworbener Eigenschaften zweifelhaft.

Jedenfalls nicht sicher erwiesen erscheinen inullte und auch wirklich

erschien.

Leise und stärkere Zweifel an dieser angenommenen Veix'rbungs-

foiin wurden erst spät, fast 20 Jahre nach dem Erscheinen des ..Origin

of Species" geäußert, so zuerst von Er. (Ialton (IST.ö). dann von His,

der sich l)estimmt wenigstens gegen eine Vererbung von Verstümme-
lungen erklärte, von Du Bois-Reymond. der in seiner Rede „Über die

Übung" 18S1 sagte: „Wollen wir ehrlich sein, so bleibt die Vererbung er-

worbener Eigenschaften eine lediglich den zu erklärenden Tat-
sachen entnommene und noch dazu in sich ganz dunkle Hypothese."

In der Tat mußte sie jedem, der sie auch nur auf ihie theoretische

Möglichkeit, auf ihre bloße Denkbaikeit i)rüfte, so erscheinen. So er-

schien sie denn auch mir. als ich 1S8:} versuchte, mir über sie klar zu
werden, und ich sprach damals die Ülierzeugung aus, daß eine solche

Vererbungsform nicht nur unerwiesen, sondern daß sie auch theoretisch

nicht denkbar sei, daß wir somit daiauf angewiesen wären, die Tatsache

des Schwindens nicht gebrauchtei- Teile auf andere Weise zu erklären,

und ich vei'suchte, eine solche Erklärung zu geben, wie wir sjjäter noch
sehen werden.

Damit war denn dem LAMARCKschen Prinzi]), der direkt umwan-
delnden Wirkung von (iebi-auch und Nichtgebrauch der Krieg erklärt,

und es entsi)ann sich daraus in der Tat ein Kampf, der sich bis in unsere

Tage fortge>etzt hat, dei- Kam])f zwischen den Xeo-Lamarckianern und
den Neo-Darwinianern, wie man die streitenden Parteien genannt hat.

Damit Sie sich nun ein Urteil ])ilden können darüber, auf welche

Seite der Streitenden Sie sich stellen wollen, wird es zunächst nötig

sein, daß wir untei'suchen, was denn eigentlich dabei voi'geht, wenn ein

Organ geübt oder in Untätigkeit belassen wird, und ferner, ob wir an-

nehmen dürfen, daß die Resultate dieser Übung oder Untätigkeit auf

die Nachkommen vererl)t werden können.

Daß überhaui>t Übung einen stärkenden, ^'ernachlässigung eines

Organes einen schwächenden EinHuß auf dassell)e ausübt, ist längst i)e-

kannt und auch den Laien geläufig; Turnen macht die Muskeln kräftiger,

die Dicke der geübten Muskeln und ihre Easerzahl nimmt zu, der so

viel mehr benutzte rechte Arm leistet 20"
o •»ehi- als der linke. Ebenso

wird die Tätigkeit der Drüsen durch Übung gesteigert, und die Drüse
sell)>t vergrößert, so die Milchdrüse der Kühe durch das häutige Melken,

und daß auch die Nervenelemente durch ('bung günstig beeintiullt werden,

beweisen (li(! Scliaus])ieler und (iedächtniskünstler, welche ihre (Jedächtnis-

kraft durch t'bung auf eine unglaul »liehe Höhe hinauf gesteigert haben.

Mir wurde von einem Sänger erzählt. dei- Klo Opern im Kopfe habe, und
wer hätte nicht an sich selbst erfahren, wie rasch sich die Eähigkeit
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zum Auswendiglernen durcli (hun,!,^ wieder steigern lälit. wenn sie etwa

vorher lange vernachlässigt, d. h. nicht geübt worden war.

Ganz besonders frai)i)ant i>t niii' immer die Kinül)ung eines Musik-

stückes erschienen mit seiner langen Folge von Intervallen verschiedener

Stimmen, mit seinem Wechsel in Melodie. Rhythmus und Harmonie,

der sich doch durch Ül)ung so fest dem (iedächtnis eini)rägt. daß er

nicht nur bewußt, sondern sogar unbewußt, bei intensivem Nachdenken
über ganz andere Dinge. abgesi)ielt werden kann. Hier ist also nicht

nur das Gedächtnis selbst, sondern auch der ganze komjjlizierte Me-
chanismus von suczessiven Muskelimpulsen mit allen ihren Einzelheiten

von Schnell und Langsam. Stark und Schwach den entsjjrechenden Ge-
hirnelementen eingegraben, vergleichbar einer langen Reihe sich aus-

lösender Retlexi)e\vegungen. und wenn wir auch die materiellen \er-

änderungen. die hiei- in den Nervenelementen eingetreten sind, nicht

speziell nachweisen können, so wird der Schluß deshalb doch nicht

zweifelhaft erscheinen, daß solche eingetreten sind, und daß sie in einer

Kräftigung bestimmter Elemente und Teilen von Elementen liegen, die

es mit sich brmgt. daß gewisse (ianglienzellen stärkeren Impuls nach

bestimmter Richtung hin geben und daß dieser sich stärker forsjjflanzt usw.

Eine theoretische Einsicht in diese \'erhältnisse haben wir aber

erst durch Wilhelm Roux iiekommen. der l-ssi zuerst aussprach, was
bisher ein offenes, aber niemand recht bewußtes Geheimnis gewesen
war. daß der ..funktionelle Reiz das Organ kräftigt", daß also

ein Organ durch seine .si)ezifische Tätigkeit selbst zunimmt. Bis dahin

hatte man geglaui)t. daß es der vermehrte RlutzuHuß allein sei. der die

\'ei-größerung eines vielgeübten Teiles bewirkte. Roux machte geltend,

daß ..eine quantitative Selbstregulation der (iröße der Organe nach der

Größe des ihnen zugeführten Reize.s" stattfinde, daß das gereizte, d. h.

seine normale P'unktion ausführende Organ, trotz der dadurch ge-

steigerten Zersetzung oder Verbrennung (Dissimilation) desselljen auch

um so stärker assimiliere, daß sein \'erbrauch ..überkompensiert"
werde und daß es sonnt wachse. Er nannte dies die ..trophische". d. h.

ernährende Wirkung des Reizes und leitete daraus die Zunahme und
gesteigerte Leistungskraft des vielgebrauchten Organs ai». Umgekehit
bezog er die Abnahme i)ei Nichtgebrauch auf eine ..funktionolle Atroj)hie",

welche auf Unterkompensierung der im Stoffwechsel verbrauchten Sul)-

.stanz beruhe. Worauf in letzter Instanz die.se troiihische Wirkung des

funktionellen Reizes Ijeruhe. vermochte freilich weder Roux damals zu

zeigen, noch vermögen wir es heute mit Sicherheit zu tun '). Wir stohcn

hier der Eundamentaler.scheinung des Lebens gegenülier. dem Stotf-

wechsel. und solange wii- die>en in seinen risachen und seinem \'er-

lauf nicht verstehen, sind wir auch außerstande zu .-agcn. waium er

durch die Faktoren des Reizes so oder so verändert wird. Sicher alter

ist die Tatsache, daß die Organe bis zu einem gewis.scn l'.ctraye den

Ansi»rüchen folgen, welche an sie gestellt werden, sie nehmen zu in

*) EiiM'ii j:ristrci(li('ii \ crNUcli, t\;i- i,clifii(ii;,'f n\i> di'iii fiiiclicniliiifii, ,\ii-

or^'aiiisdicn alizulcitcii, liat i.iDWKi /i:iiM>i:it ^.'ciiiarlit iiiid ilalx'i auch eine lie-

steclieiulc F'j-kläninir für die sojr. „fmiKtiDiiidlr« Anpassniiif ireuelteii. Docii ist ps

(iline \veitere> Aiis^rn-ifen auf rein |ili\ ^ikalisclie Krwäjruntren niclit nniiilicli, seinen

• iedanken^faiiv' wiedf'iv.Ufrelieii und icli niuli dalier auf seine ei;;iieM .^sclirifleii \er-

weisen ([)r. 1,1 KWK; /i:MNIii;it ..Die Kntsteiinni,' des I.eiiens aus nieiliaiiisi-hen (irnnd-

la<ren eiitwickeli". l-reiiMii-L.' i. Hr. iS',»'.) und ..Das l.elieri im Weltall". TiiliiiiLren nnd
l^eipzijr lilOl).
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(loiii Maße, in dem sie stärker oder häutiger funktionieren, sie vermögen
gesteigerten Ans])rüclien der Funktion zu folgen, ein \'erhalten. welches

Roux als .funktionelle Anpassung" bezeichnet hat. Wenn die

eine Niere eines Menschen entartet, oder chirurgisch entfernt wird, so

fängt die andere an zu wachsen, bis sie nahezu die dojnjelte (iröUe

erreicht hat. Dei- si^ezitischc Reiz, den die im Blute enthaltenen Harn-
stoffe auf sie ausül)en und sie zur Sekretion zwingen, ist jetzt, wo die

andere Niere fehlt. doi)i)elt so gioß. und so wächst sie infolge des ver-

stärkten Reizes durch seine ..trophische Wirkung" solange, bis durch

ihre Vergrößerung die Funktionsstärke wieder auf das normale Maß
herabgesunken ist.

In umgekehrter Richtung erfolgt die Anpassung des Organs, wenn
die Funktion nachläßt oder aufhört. Nach Durchschneidung des Nerven
eines Muskels, einer Drüse beginnen diese Organe sehr rasch zu ent-

arten, um schließlich gänzlich ihre Struktur einzubüßen. Auch (iefühls-

nerven entarten in ihrem i»erii)heren Stück, wenn sie durchschnitten

werden. An dem Ernährungsapparat, den Blutgefäßen usw. braucht in

diesen Fällen nichts geändert zu sein, abei- dei' funktionelle Reiz, beim
Muskel der Willenrciz. trifft das Organ nicht mehr und daduich wiid

der Stoffwechsel derart in ihm herabgesetzt, daß es entartet.

Wenn wir nun auch die letzten Wurzeln dei- ..funktionellen An-
passung" noch nicht mit Sicherheit liloßlegen können, so vernuigen wir

doch aus der Tatsache derselben wertvolle Einsicht in Erscheinungen

zu gewinnen, welche uns sonst unverständlich und rätselhaft bleiben

würden, in die zweckmäßige Struktur vieler Gewebe und ihre
Anpassungsfähigkeit an veränderte Bedingungen. Darin hegt

vor allem der Foi-tschi'itt, den uns Roux mit seinem ..Kampf der Teile"

gebracht hat.

Wenn auf ein (jemenge von embryonalen Zellen von verschiedener

l)hysiologischer Begabung A. B und (' verschiedenartige funktionelle

Reize a, b und c einwirken, so werden diejenigen Zellen sich am
raschesten vermehren, welche am häufigsten von dem ihnen adä(puUen

Reiz getroffen werden. In welchem Mengenverhältnis also die Zellen

A. B und C in dem (Jewebe schließlich vorkommen, wird davon ab-

hängen, in welcher Häufigkeit die Reize a. b und c das (lewebe tietfen.

Wirken aber die drei Reize nicht auf jeden Teil des (iewebes gleich

häufig und stark ein, sondern der eine überwiegt an dieser, der andere

an jener Stelle, so wird jede der drei Zellenarten an der Stelle über-

wiegen, welche von dem ihr adäcpiaten Reiz am häutigsten getroffen

wird. Nun wei'den z. B. die Zellen A an allen jenen Orten im \'orteil

sein vor den Zellen 1! und (', an welchem der Reiz a am stärksten

und häufigsten einwirkt, die Zellen B in dem Bezirk des Reizes b. die

Zellen C in dem Bezirk des Reizes c. doit werden die betreffenden

Zellen sich am schnellsten vermeinen und dadurch die üi)rigen Zellen-

arten verdrängen, und es wird sich eine räundiche Ordnung im (iewel)e

herstellen, eine ..Struktur", welche der Zweckmäßigkeit entspricht. Dies

ist es. was W. Roux aus seinem ..Kami)f der Teile" vor allem ab-

leitete, und was man auch nach meinem \'orschlag als ..Ilistonal" oder

„Gewebe auslese" bezeichnen kann.

Es möge ein Beispiel folgen. Der Anatom Hehmanx Mkvkr
zeigte zuerst 1S(51». daß die sog. „Spongiosa". d. h. das schwammig
gebaute Knochengewebe im Innern der Endstücke der großen
ItrihrenkndcJH'n beim Menschen und den Säuuern einen auffallend zweck-
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mäßigen mikroskopischen Bau besitzt. Die dünnen Knochenbälkchen

dieser .,Spongiosa" stehen nänilicli ^^enau in der Richtung des stärksten

Zuges oder Druckes, der den Knochen an der betreffenden Stelle trifft:

gewölbeartig werden sie durch Sjtannen auseinander gehalten, so daß

es ein Baumeister nicht besser machen könnte, wenn ihm die Aufgabe
gestellt würde, mit möglichster Materials])arung die höchstuiögliche Trag-

und Widerstandskraft eines komplizierten (iewölbesystems herzustellen.

Diese zweckmäßige Struktur erklärt sich nun aus dem Kampf der

Teile ganz einfach als eine Selbstdifferenzierung, denn wenn in der

Knoclienanlage verschieden begal)te Elemente enthalten sind'). Elemente
also, welche auf verschiedene spezifische Reize in Aktion treten, so

müssen sich diese durch den Kampf um Raum und Nahrung lokal so

anordnen, wie es der X'erlireitung der verschiedenen Reize im Knochen
entspricht: in den Richtungen des stärksten Druckes und Zuges wird

sich am meisten Knochensubstanz bilden, weil die knochenbildenden

Zellen am stärksten durch diesen ihren funktionellen Reiz zum "Wachs-

tum und zur Vermehrung angeregt werden, so kommt die Pfeiler- und
Gewölbestruktur zustande, zwischen welchen dann Räume frei bleiben,

die von starkem Zug und Druck eben durch die Knochenbälkchen ent-

lastet sind und deshalb Zellen mit anderen funktionellen Anlagen, wie

Bindegewebezellen, (iefäßen. Nerven nsw. Platz und Lebensbedingungen

bieten. Die Struktui' der Knochenspongiosa ist nicht überall dieselbe

und hängt offenbar genau von den Druck- und Zugverhältnissen jeder

einzelnen Stelle al). So finden sich dicht unter dem weicheren Knorpel-

überzug der (lelenkfiächen keine langgestreckten Pfeiler mit kurzem
Gewölbe. son<lern mehr rundliche Maschen, weil hier der Druck so

ziemlich von allen Seiten her gleich stark wirkt, und die langen parallel-

laufenden Pfeiler treten erst tiefer unten im Knochen auf und stehen

in den beiden, sich kreuzenden Richtungen, wie sie den beiden Haupt-
druckrichtungen entsi)reclien. Nur unter dem funktionellen Reiz des

Druckes aber sind die knochenijildenden Zellen im \'orteil vor den
anderen, vermehren sich rascher und verdrängen an diesen Stellen die

auf andere funktionelle Reize abgestimmten Zellen.

In ähnlicher Weise erklärte Roux aus dem ..Kampf der Teile"

die auffälligen Zweckmäßigkeiten im Verlauf, der \'erzweigung und der

Lumengestaltung der Blutgefäße, die Richtung der sich in der Schwanz-
flosse des Delpliins durchkreuzenden Bindegewebszüge. oder die Faser-

richtungen im Trommelfell, überhaupt viele Zweckmäßigkeiten der
histologischen Struktui- zusammengesetzter (iewebe.

Offenbar ist damit ein bedeutender Schritt vorwärts geschehen,

denn es lag auf der Hand, daß die Pachtung der einzelnen Knoclien-

bälkchen nicht durch Auslese der Personen bestimmt worden sein

konnte, und el)enso viele andei'e histologische Einzelheiten. .Vuch daß
es sich hierljei um Selektionsprozesse handelte, ganz analog denen, die

wir nach dem N'organg von Darwin und Wallack zwischen den Indi-

viduen sich al»spielend deid^en. sollte nicht liestritfen w<'rden. Gerade
wie bei letzterer, die wir von Jetzt an als }*ersona 1 selek t ion be-

zeichnen können, die \'ariabilität und Vererbung im Kampf ums Dasein

zum l'berjelx'n de> Zweckmiilüüei-en füliicn. ><» füliicii auch hiei- die>e

*) Irli seilt' liitM' il.ivnii ;ili, dIi es in (lit'sfin lallt' iiiflit inN|iniiij:li(li ult'icli t»

Klfini'ntt' sind, dii- .iIht liic I'illiitrkcit Iii>sit7.t'ii. sich j.- nach dfi- Natur tlt-r sit«

tri'ffciHlcn Üi'izf /.n ilic^fii imIit Jcikmi /cllfriartcn /,n diffiTfiizifriMi.
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(hei Faktoren ziini Sieg des für die liestininite Stelle des K()ri)ers

Zweckmäßigeren, und die verschiedenen (iewehe und (ie\vcl)eteilclien

müssen sich deshalb so verteilen und anordnen, daß jedes an die Stelle

kommt, an welcher es am häutigsten und stärksten von dem für (his-

selbe s])e/,ihschen Reiz getroffen wird. d. h. an welcher es den anderen

Teilchen überlegen ist: diese Stellen sind aber zugleich diejenigen, deren

Ausfüllung durch das bestreagierende Teilchen das ganze (iewebe am
leistungsfähigsten, die Struktur dessell)en also am zweckmäßigsten madit.

Vaiiabilität wird dabei vorausgesetzt, da ohne sie eine Differenzierung

der primitiven lebenden Substanz nicht denkbar wäre, die Vererl)ung
ist mit der Vermehrung der Zellen durch Teilung gegeben, und der

Kampf ums Dasein tritt hier in der Form eines Kampfes um Nahrung
und Kaum auf; das an einer bestimmten Stelle gelegene und dadui'ch

vom funktionellen Reiz häutiger getroffene, also auch rascher wachsende

Teilchen vermehrt sich rascher, entzieht dadurch die Nahrung anderen,

langsamer sich vermehrenden Teilchen seiner Umgebung und verdrängt

dieselben dadurcli mehr oder weniger. So können wir uns vorstellen,

wie aus einer primitiven einfachsten Substanz mit verschieden l)ean-

lagten Teilchen untei' dem Einfluß verschiedener Reize nach und nach

eine immer mannigfaltigere Differenzierung verschiedenster Teilchen

hervorging, indem die von einem bestimmten Reiz stärker aftizierten

Variationen der primären Lebenssubstanz an den von diesem Reiz

häutig getroffenen Stellen sich anhäufen und die anderen N'ariationen

dort verdrängen mußten, wie also der Körper und der einzelne Teil

desselben sich genau den Ans])rüchen. welche die Funktion an ihn stellte,

strukturell umgestaltete.

So könnten wir nun selbst von einer llistonalselcktion der Ein-
zelligen reden, indem auch hier die stiukturelle Anordnung der ein-

mal schon verschieden differenzierten Teilchen von den Hahnen be-

stimmt werden muß, in welchen die verschiedenen funktionellen Reize

einwirken. Hier spielen natürlich aber Personal- und Histonalselektion

unmittelbar ineinander, insofern jede Struktuiveri)esserung eines Teils

zugleich eine dauernde und auf die Nachkommen ül)ertragbare Ver-

besserung des ganzen Individuums bedeutet.

Bei den Vielzelligen dagegen beruht auch die (iiundlage der

Histonalselektion. d. h. die \'arianten der histologischen Elemente, der

Zellen und Zellenteile auf Personalselektion, und Histonalselektion ent-

scheidet nur über ihre Anordnung. Bei schief geheilten Knochen-

brüchen behält die schwammige Substanz nicht die frühere Anordnung
ihrer Pfeiler und Bogen, sondern ein neues, schräg zu dem fiiiheren

gestelltes Gewölbesystem stellt sich her. nach den alten Prinzii»ien. al)ei-

nach den neuen Druckverhältnissen. Die Zellen, die auf Zug und
Druck mit der Bildung von Knochenbälkchen und -Bogen reagieren,

sind einmal gegeben, sie müssen schon mit der Keimaidage gegeben

sein, und ihre ursprüngliche Differenzieiimg kann nur auf P^rsonal-
auslese bezogen werden. Die gesamte Anpassung der Zellen eines

Organismus an verschiedenen Funktionen, also ihre Differenzierung nach

dem Prinzid der Arbeitsteilung in ^luskel-. Nerven-, Drüsenzellen usw.

kann nur auf Naturzüchtung im Darwin -^VALLACESchen Sinm\ nicht

aber auf Histonalselektion bezogen werden. In der schwammigen Sub-

stanz des Knochens kämpft nicht eine bessere Knochenzelle mit einer

schlechteren, sondern verschiedene Zellenarten kämpfen miteinander um
den Raum und die Nniirung. (hi die eine hiei'. die andei-e doi't über-
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lesen ist. Es verhält sich etwa so. wie wenn mehrere nahe verwandte

Vogelarten, von denen die erste am besten für die El)ne. die zweite

für die Hügel, die dritte für liergwälder paßt, zu gleicher Zeit in ein

neues weites Ländergebiet einwanderten, in welchem alle drei Existenz-

bedingungen vertreten wären. Jede der di-ei Arten versucht zuerst das

ganze (iel)iet zu besetzen. al)er sehr bald wird ein Kampf zwischen

ihnen entstehen, in welchem jedesmal diejenige Art Siegerin l)leibt,

welche für die l)etretfende (iegend am besten paßt, und sehr bald

werden die drei Arten wieder, wie in ihrer ursprünglichen Heimat auf

Ebne, Hügel und IJergwälder verteilt sein. Das würde nicht auf einem

Kampf der Individuen jeder Art unter sicii beruhen, sondern auf einem

Kampf der drei Arten untereinander. Deshall) könnte auch aus ihm

nicht eine Veränderung dieser Arten hervorgehen, sondern nur ihre

örtliche N'erteilung. Die Eigenschaften aber, welche die eine Art für

die Ebene, die andere für die Wälder geeigneter machten, sind schon
vorher dagewesen und beruhen auf Personalselektion, welche

die ^'orfahren der drei Arten im Laufe der Zeiten ihren Lebensbedin-

gungen immer besser anpaßte.

Ähnlich verhält es sich mit den Strukturen zusammengesetzter

(Jewebe: Die Ditferenzierung der einzelnen Zellenarten ist altererbt und
beruht auf Personalselektion, die Verteilung und Anordnung derselben

aber beruht — soweit sie verschiebljar ist — auf Histonalselektion;

nur soweit sie verschiel)bar ist. d. h. fähig, sich den lokalen Bedingungen

anzupassen. Nur diese Anpassung kann auf Histonalselektion l)ezogen

werden, die (iiundlage auch der komplizierten (lewebe. wie der großen

Drüsen der Wirbeltiere, z. B. der Niere, der Leber usw. muß schon

im Keim gegeben sein.

Jedenfalls überschätzte Roux den iMufluß seines „Kampfes der

Teile", als ei- glaubte, die zweckmäßige Struktur der verschiedenen

Zellenarten selbst beruhe auf ihm. Ich gestehe, daß ich längere Zeit

diesen Iritum mit ihm teilte, bis es mir — zuerst an dem Fall der

(ieschlechtszellen - klar wurde, daß dem nicht so sein kann. Wie
sollten auf diesem Wege jemals alle die so verschiedenartigen und bis

in die kleinsten Einzelheiten gehenden Anpassungen der (ieschlechts-

zellen halben entstehen können, von denen in dem vierzehnten Vortrag

die Rede sein wirdV Für die einzelne Samenzelle ist es gleichgültig,

ob ihr Kopf etwas dünner oder dicker, ihre Si)itze etwas schärfer oder

stumi)fer, ihr Schwanz etwas kräftiger oder schärfer ist; das entscheidet

nicht darüber, ob sie besser gedeiht, oder in größerer Zahl auftritt, als

eine andere \'arietät. Wohl aber entscheidet es darüber. <»b sie durch

die enge Mikroinie des Eies oder durch die feste Eihaut hindurch ein-

dringen kann ins Ei und dort die IJefruchtung vollziehen. Ein Indivi-

duum mit schlechter gebauten Saincnzcllcn wird weniger Eier befruchten

können, also weniger Nachkommon hinterlassen, die seme Anlage zu

schlechtcrcMi Samenzellen (;il)en k(>nnen und umgekehrt. Also nicht die

Samenzellen des gleichen I nd i v i d u u ms weiden selektiert, je nach

ihrer (iüte. sondern die Individuen konkunieren miteinander um
die beste, d. h. die am sichcMsten befruchtende SaiiuMizelieiisorte. Es
ist also ein Kampf der Personen, nicht ein intraler Kampf der Zellen.

(Janz ebenso aber verhält es sich mit allen \uv l)estinimte Funktionen

ditferenzierteii Zellen: jede neue Art von Drüsen-, von Muskel-, von

Nerv(!nzellen. wie >ie im Laufe der Phylogenese so tausemlfach ent-

standen, kann nni- im Kampf ilcr rer>i»neii um die boten derartigen
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Zellen hervorgegangen sein, niciit im Kanij)f der Zellen nntereinander,

da für diese kein Vorteil darin liegen konnte, wenn sie dem (iesamt-

organismns besser dienten, als andere ihresgleichen. Handelte es sich

z. B. um die Unuvandlung einer gew()hnlichen Diiise zu einer (iiftdrüse,

so würde es für die einzelne Zelle der Drüse ganz gleichgültig

sein, ob sie unschädliches oder giftiges Sekret liefert: Individuen
aber mit möglichst vielen Giftzellen wären im \'orteil.

Insoweit stimme ich mit Plate überein, wenn er neuerdings die

Differenzierung der Gewebe durchweg auf Personalselektion bezieht,

nicht aber in dem weitergehenden Schluß, daß eine Histonalselektion

überhaui)t nicht existiere. Ich glaube, die Grundlage des histologischen

Baues der Organe beruht auf Personalselektion, aber die Ausführung
im einzelnen Fall ist nicht bis ins einzelste schon im voraus be-

stimmt, sondern sie wird durch Histonalselektion reguliert, ist also bis

zu einem gewissen Grade Anpassung an die lokalen Reizverhältnisse.

Nicht jedes einzelne Knochenbälkchen ist schon vom Keim her nach

Lage, Stärke und (Jrölie vorgesehen, sondern nur die Entstehung von

Knochenzellen und Knochenljälkchen überhaui)t. Wo und in welcher

Richtung und Stärke die letzteren entstehen, das hängt von den lokalen

Verhältnissen, von Druck und Zug ab, die auf die Zellenmasse einwirkt.

Daß hier eine Anpassung vorliegt, zeigt die obenerwähnte Si)ongiosa

des schief geheilten Knochenbruchs, und ich wüßte nicht, warum wir

dem \^organg, der diese Anpassung hervorruft, die Bezeichnung eines

Selektionsvorgangs streitig machen sollten. Er ist doch auch eine Selbst-

regulierung, eine Erzeugung von Zweckmäßigkeit durch Auslese.

Wenden wir uns aber nun zu der füi- uns hier wichtigsten Frage,

ob funktionelle Ani)assungen vererbt werden können, so müssen wir

bekennen, daß die Einsicht, welche wir in die Ursachen dieser An-
])assungen gewonnen haben, uns ihre Bejahung keineswegs erleichtert.

Wir sahen, daß die Zunahme eines vielgebrauchten Organes. die

Abnahme eines wenig gebrauchten auf der ,.troi)hisclien Wirkung des

funktionellen Reizes'' beruht. Damit ist über die Möglichkeit einer Ver-

erbung solcher Abänderungen nichts entschieden, das Rätsel bleibt nach

wie vor unverändert bestehen, wieso es möglich sein solle, daß solche

rein lokale, nicht in der Keimesanlage begründete, sondern erst durch

die Zufälligkeiten des Lebens hervorgerufene Veränderungen sich auf

Nachkommen übei-tragen könnten.

Ptianzten sich alle Ai-ten. auch die der höchsten (iruppen durch

Zweiteilung fort, so könnte man ja denken, daß eine direkte Übertragung
jeder im Laufe des Einzellebens durch Übung oder Nichtgebrauch er-

worbene Al)änderung stattfände, wiewohl auch dies sehr viel verwickeitere

Mechanismen voraussetzte, als es auf den ersten Blick erscheint; be-

kanntlich ist dies aber nicht der Fall: die Hauptmasse der heute lebenden

Pflanzen- und Tierarten jjflanzt sich vielmehr durch Keimzellen fort, die

im Innern des Organismus sich ausl)il(lcn. oft sehr fern von Teilen,

deren Übungsresultate vererbt werden sollen, und die zugleich eine

ganz einfache Struktur zu besitzen scheinen, soweit wenigstens unser

Auge zu urteilen vermag; jedenfalls sehen wir in einer Keimzelle weder
Muskeln, noch Knochen, noch Bänder, Drüsen oder Nerven, sondern
nur einen Zellkörper, aus jener festweichen leben<ligen Substanz be-

stehend, welche wir mit dem allgemeinen Namen des Protoplasmas be-

legen und einen Kern, von dem wir aber auch nicht sagen können,

daß er sich in irgend einer wesentlichen und bestinimten Weise von
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dem Kern einer anderen Zelle unterschiede. Wie sollen nun die Ver-

änderungen, die an einem Muskel durch Übung eintreten, oder die Ver-

kümmerung, die eine Gliedmasse durch Nichtgebrauch erleidet, sich der

im Innern des Körpers liegenden Keimzelle mitteilen, und noch dazu

derart mitteilen, daß diese Zelle später, wenn sie zu einem neuen Or-

ganismus heranwächst, an dem entspreclienden Muskel und der ent-

sprechenden (iliedmasse dieselbe Veränderung von sich aus hervor-

ruft, die bei den Eltern durch Übung oder Xiclitgebrauch entstanden war?
Das ist die P'rage, welche sich mir sclion früh aufdrängte, und

welche mich in ihrer weiteren Durchdenkung zu einer völligen Leug-

nung der Vererbung dieser Art von „erworbenen Eigenschaften" führte.

Wenn ich Ihnen nun zeigen soll, wie ich zu diesem Resultat ge-

langte, und worin dasselbe seine Begründung findet, wird es unerläß-

lich sein, zunächst die Ersclieinungen der \'ererbung überhaupt und
der mit ihr unzertrennlich verbundenen Fortpflanzung kennen zu lernen,

um dann daraus uns irgend eine theoretische Vorstellung von dem Vor-

gang der Vererbung zu bilden, ein wenn auch nur vorläufiges und not-

wendigerweise noch sehr unvollkommenes Bild des ^Mechanismus, der

der Keimzelle die Fähigkeit verleiht, das Ganze wieder hervorzubringen

und nicht bloß — wie andere Zellen — ihresgleichen. Wir werden so

zu einer Untersuchung über die Fortpflanzung und Vererbung
geführt, nach deren Abschluß erst wir uns berechtigt fühlen dürfen,

wieder zu der Frage nach der Vererbung erworbener Eigenschaften

zurückzukehren, um unser Urteil über die r>eibehaltung oder Ver-

werfung des LAMARCKschen Prinzips auszusprechen.



XIII. VORTRAG

Die Fortpflanzung der Einzelligen.

Fortpflanzung durcli Teilung ji. 2i)(i, lipi Aimilien p. 2(t(i, hei Infusorien j». 2n(), L'n-

niittelbar sich folgende Teilungen j». 2U7, Keimbildung der Metazoen» Gegensatz von
Keim- und Körperzcllen p. 208, Totontielle rnsterblichkeit der Einzelligen p. 211,

Einführung des normalen Todes in die Lebewelt p. 212, Knosjiung und Teilung der

Metazoen p. 215.

Meine Herren! Wenn wir die Fortpflanzung der Organismen
im Hinblick auf ^'ererl)ung ins Auge fassen, so scheint diese letztere

bei den niedersten, uns bekannten Lebensformen am leichtesten ver-

ständlich, denn hier ist der Bau, soweit wir mit unseren Instrumenten

sehen, ein sehr einfacher und. was noch mehr in Betracht kommt, ein

gleichmäßiger.

Gesetzt, es gäbe l)akterienartige Organismen von ganz homogenem
Bau, und dieselben vermehrten sich durch einfache Zweiteilung, so also,

daß das stäbchenförmige Wesen sich in seiner Längsmitte quer durch-

teilte, so würden seine beiden Teilhälften selbständige Tochterwesen dar-

stellen, deren Bau mit dem des Mutterwesens genau übereinstimmen

muß. von demselben gar nicht abweichen kann, folglich also die Eigen-

schaften desselben übernehmen, d. h. dieselben erben wird. Nur die

Körpergröße vererbt sich dabei scheinbar nicht, in Wirklichkeit aber

potentia doch, da der Bau des Teilstückes die Fähigkeit und die Grenzen
seines möglichen Wachstums in sich enthält, und da die Körpergröße
bei keiner Art etwas Unveränderliches ist. sondern immer nur für einen

gegel)enen Entwicklungsmoment sich wiederholt. Die \'ererbung i)estelit

also hier einfach in einer Fortsetzuui^ des Mutterwesens in seine beiden

Töchter.

Auch bei einer Amöbe (Fig. 51») könnte man sich den \'organg der

Vererbung noch so einfach vorstellen, ol)wohl dies wohl auf Täuschung
beruhen wüide. insofern uns der Bau dieser niedersten einzelligen Tiere

einfacher und gleichmäßiger erscheint, als er in Wirklichkeit >ein wird:

bei den Infusorien alier liegt es klar vor. daß hier die Vererbung nicht

durch die IIall)ierung des Muttertieres in die zwei Töchter schon voll-

zogen ist, sondern daß noch etwas anderes hinzid\ommen muß. Ist doch

bei diesen Einzelligen die Ditl'erenzierung des Körjiers nicht nur eine

hohe, sondern auch eine ungleiche. Hinter- und \'orderende sind ver-

schieden und mit der (lueien Duichschnürung des Tieres, wie sie auch
hier den Prozeß der Forti)tianzung ausmacht, werden nicht etwa zwei

gleiche Teilhälften erzeugt, sondern höchst ungleiche. Bei der Zwei-

teilung des Stentor, des sog. Trompetenticichens z. B. (Fig. (>(>).
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enthält das vordere Teilstück den triclitertVirmi^en Mnnd und Schlund

mit seinem komplizierten Ernährungsapparat, dem kreisförmigen Mund-
feld samt langer sj)iralig verlaufender Reihe zusammengesetzter Wimjjer-

j)lättchen. den sog. Membranellen u. s. w.: das hintere Teilstück erhält

nichts von alledem, besitzt aber dafür den Fuß des Muttertieres mit

seinem Haftapparat, der dem vorderen Stück abgeht. Wenn nun jedes

der beiden Teilstücke die Fähigkeit der ..Regeneration" besitzt, das heißt

imstande ist. die ihm fehlenden Teile. Mund oder Fuß u. s. w.. neu zu
l)ilden, so ist das schon nicht mehr ein einfaches Fortbestehen der

mütterlichen, organisierten Substanz als Tochtertier, sondern es ist etwas

Neues, was hinzukommt, und was seine besondere Erklärung verlangt:

wir stehen vor dem ersten Rätsel der \'ererl)ung. P^infaches Wachstum
erklärt die Erscheinung nicht, denn was zur Ergänzung der Teilungs-

hälfte hinzukommen muß. hat eine andere Struktur, andere Gestalt,

andere Xebenapi)arate, als sie die Teilungshälfte selbst irgendwo besitzt.

Es ändert auch Nichts an diesem Tatbestand, daß bei dem normalen
Teilungsvorgang der Infusorien die Bildung

des neuen Mundes und Peristomfeldes schon _ -.-"^ ?^
beginnt, ehe noch die Teilhälften sich wirk-

lich voneinander getrennt haben, denn wenn "v'

man einen Stentor künstlich durchschneidet. ^_
ergänzen sich die Teilstücke auch zum ganzen

Tier, ja ein Stentor kann in di-ei oder vier
'""^

„ """

Stücke zerschnitten werden, und jedes Stück ^„^^ f^, '"^v,^

vermag sich unter Umständen wieder zum ^-"

ganzen Tier umzubilden. Diese Stücke be- ('__ G ~- ~1^

sitzen also mehr, als bloßes Wachstums- .>^., / , :, >
vermögen. Wir werden später zusehen, ob ""^:_' _,

sich diese wunderbare unsichtbare Über-

tragung von Charakteren, diese Ergänzung "^
des Teils zum (ianzen in irgend einer Weise €> .^ (^
theoretisch fassen und unserer Vorstellung " ^
näher bringen läßt.

Nachdem wir aber einmal diese Tat- P&-
^^ Eine Amöbe, Tei-

, , 1 ^ 1 r -1 liiiiL^>iirnzeß. A vor Bemnn der
Sache kennen gelernt haben, wird es uns ivilunfr, B Kern verd()|)pelt

nicht mehr in Erstaunen setzen, daß die rdiezweiTofhteramölien. Ver-

Fortptlanzung der Einzelligen nicht immer jn-öiiert etwa KX».

auf einer gleichen Zweiteilung Ijeruht.

sondern daß auch ungleiche spontane Teilungen möglich sind, der-

art, daß ein oder mehrere kleinere Stücke des Zellköri)ers, nebst einem
P'ortsatz des Zellkerns sich vom Muttertier abtrennen können, eine

Form der Fortpflanzung, die besonders bei den Sauginfusorien oder

Acineten vorkommt. In Bezug auf den Vererbungsvorgang wiederiiolt

sie nur das Problem, welches schon die gleiche Zweiteilung der Infu-

sorien stellt, und ebensowenig wird daran etwas geändert, wenn wir

sehen, daß die gleiche Zweiteilung sicii mehrmals, bis vielmals

wiederholen kann, so daß also aus einem Tier rasch hinteinander

ein ganzer IIauf<'n von Teilstücken derselben Größe wird. Nicht selten

gehen dabei die ciiarakteristisclien .M(;rkmale des .Muttertieis ganz oder

teilweise verloren, und die Teilstückclien scheinen nur aus homogenen
Z('llk<>ri)('rn un<l Kern zu Ix'stelHMi. aber sie besitzen die Fähigkeit,

sich wieder zu einem dem Muttt-rtier gleichenden We-en zu regene-

rieren oder, wenn ni:iii lieber will, zu entwickeln. .Man kann solche
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Teilstückchen ganz wohl auch Keime nennen, nur muß man sich dabei

bewußt bleiben, daß das \'erhältnis des Muttertieres zu diesen Keimen
ein anderes ist, als das eines höheren Tieres oder einer Pflanze zu

ihren Keimzellen: das einzellige Tier löst sich durch fortgesetzte Tei-

lung auf in diese seine „Keime'', während das j\Ietazoon unbeschadet

der Pioduktion von Keimzellen als lebende Person fortbestehen bleibt.

Den Anfang einer solchen sogenannten ,.Si)oren"-P>ildung finden

wir schon bei manchen Infusorien. So pflanzt sich die holotriche

Art, Holophrya muitifiliis (Fig. Gl) derart fort, daß das Tier sich

zuerst einkapselt, und dann rasch vielmals hintereinander zweiteilt, so

daß nacheinander 2. 4, S, 1(3 usw. Individuen entstehen, die dann später

aus der Cyste wieder ausschwärmen (Fig. Ol. B). Bei den (iregarinen

und anderen Si)orozoen hält die Teilungsperiode viel länger an. das

eingekapselte Tier teilt

sich bis zu 12H oder

2ö() oder noch mehr
Teilstückchen: aber

auch hier bekommtjedes
Teilstück oder die

..S])ore- ein Stück des

mütterlichenZellkörpers

und Zellkerns, so daß

also i)rinzipiell kein Un-
terschied besteht mit

der einfachen Zweitei-

lung eines Stentor: wie

dort, so wird auch hier

nicht der fertig ditte-

renzierte Pau des Tie-

res dem Teilstück mit-

gegeben, sondern nur

die Fähigkeit, ihn aus

eigener Kraft wieder

hervorzuzaul>ern : also

überall wieder das fun-

damentale Pi'ol)lem der

\ererbung: Wie ist es

möglich, daß dem
einfacheren Teil-

stückchen die Fä-
komi)lizierte (Janze wieder

rig-. 60. Stentor Roeselii, Tronipetentiorchen.

Tciluntisvorgang. wsp Wimperspirale zum Mund (w)

führend. n< kontraktile Blase. A in Vorbereitung zur

Teilung, Kern [k) zu einem langen Band verschmolzen:

B eine zweite Wimperspiralc (7.'.?/>') angelegt, Kern (X-)

zusammengezogen; C dicht vor der Altschnürung der

beiden Tochterinfusorien; Vergi-ölierung etwa 4(A):

nach Stkix.

kann, da:higkeit innewohnen
hervorzubringenV

Den Einzelligen stehen die \'ielzelligen gegenüber, deren große

Masse, (He Metazoen und Metaphyten, vielzellige Tiere und Pflanzen,

nicht bloß durch die Vielheit der Zellen, welche sie zusammensetzen

sich von den Einzelligen unterscheiden, sondern noch mehr durch die

vielseitige Ditterenzierung dieser Zellen nach dem Prinzip der Arbeits-

teilung in dem Sinn, daß die verschiedenen Funktionen des Tieres nicht

durch alle Zellen in gleicher Weise ausgeführt werden, sondern daß

jede P'unktion einer l)esonderen, eigens dafür organisierten Zellenart

übertragen ist. So kommt es zur Ditterenzierung in Hewegungs-, Er-

nährungs- und Fortpflanzungszellen, oder es kommen dazu noch Drüsen-.

Nerven-, Muskel-, llautzellen und Sie wissen ja. wie diese Differenzie-
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rung in eine große Zahl der verschiedensten Zellenarten mit sehr spe-

zialisierten Funktionen besonders bei den höheren Tieren in einer schwer

zu übersehenden Fülle eingetreten ist. Hier stehen also eine Menge
der verschiedenartigsten Zellen, welche alle der Erhaltung des Lebens

dienen, den einzigen FortpHanzungszellen oder Keimzellen gegenüber.

Diese allein besitzen die Fähigkeit, unter gewissen Bedingungen ein

neues Individuum derselben Ait hervorzubiingen. Wir können diesen

Keimzellen, welche nicht der pj-haltung des Individuums, sondern

nur der der Art dienen, sämtliche ül)rige Zellenarten als somatische
oder Körperzellen gegenüberstellen. Das Problem, welches zu lösen

ist, liegt nun hier in der Frage: wie kommt die Keimzelle dazu,
alle die übrigen Zellen in bestimmter Reihe und Ordnung
aus sich wieder hervorbringen und so den Körper eines
neuen Individuums aufbauen zu k ö n n e n

V

Die Ähnlichkeit mit dem schon bei den Einzelligen formulierten

Vererbungsproblem sjjringt in die Augen, sie wird noch größer, wenn
die Kluft zwischen Einzelhgen und den höheren Tieren

A

wir erfahren, da

und Pflanzen

durch einige

Zwischen-

formen über-

brückt wird, die

gerade in be-

zug auf die Fra-

ge der \'erer-

bung von gros-

sem Interesse

sind.

Unter den

niederen Algen
gibt es eine Fa-

milie, die \ o\-

vocineen. bei

welchen die

Ditterenzie-

rung des viel-

zelligen Körpers nach dem Prinzip der Arbeitsteilung gerade erst

einsetzt, bei einigen (Gattungen zwar schon durchgeführt ist. wenn auch

in denkbar einfachster Weise, bei anderen al)er noch nicht l»egonnen hat.

So besteht bei dei- Gattung Pandorina das Einzelwesen aus

sechzehn zu einer Kugel vereinigten grünen Zellen (Fig. (52, /). die

untereinander völlig gleich sind und auch gleich funktionieren. Wohl
sind sie durch eine von ihnen allen ausgeschiedene (iallertmasse zu

einem kugeligen Körper, einem (ianzen. vereinigt, stellen also eine

Zellcnkolonie, einen Zellenstock dai\ ein vielzelbges Individuum, aber

jede diesei- Zell(;n hat nicht nur alle ty|)ischen Zellorgane: Zellkörper.

Kern und kontraktile N'akuolc sondciii auch eine (ieißel als Bewegungs-

organ, einen AugenHeck und einen ("hl(ir(ii)hyllk«)rper, der sie befähigt.

Nahrung aus Wasser und Luft zu bereiten,

zieht also sämtliche somatisch»' Funktionen, d

des Einzellebens erfonhM'lich sind.

Nun besitzt al)er auch jede die l'äliiukc

aus sich wieder hervorzubringen, d. Ii. di«' Fr

Pig. 61. H o 1 o p li r y a in u 1 1 i f i 1 ii s , oin auf der Haut von

Fischen schmarozendes Infusoriuni. .7 im j^t^wülinlichen Zustand;

nia Grollkeni, mi KleinktM-n, <?• kontraktile Hlasen. »i Mund.
/)' Nach nielirfacli wiedcrliolter Z\veiteilnn,i>- innerliall» der Cyste (< r),

// Teilspröl'.linue. C einer dersellien bei stärkerer A'erf^röÜerunj^.

.h'dc

h. alU

dieser Zel

die zur I'

en voll-

ihaltung

dti

iM/.e. die K
'|- .\rt. die

loiiie

Fort-

Weis mann , OoszL'iiilon/tliooriu
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Pflanzung zu vollziehen. A\'enn eine solche Kolonie unter stetem Wachs-
tum ihrer 16 Zellen eine Zeitlang im Wasser umhergeschwärmt hat.
so ziehen ihre Zellen die Geißeln ein, und jede bei,nnnt. sich durch
Zweiteilung zu vermehren, teilt sich in 2. 4,' 8 und scldießlich in 1»;

Zellen gleicher Art. die zusammenbleiben, einen kugeligen Haufen bilden,
durch ausgeschiedene (iallerte zusammengehalten (Fig. <)2. //). So sind"
denn jetzt statt Kl Zellen in der Mutterkolonie IC junge Tochterkolonien,
deren je 16 Zellen bald (ieißein und Augenflecke' bekommen und dann
bereit sind, aus der sich aufhisenden (iallerte des mütterlichen Stockes
auszuschwärmen, als selbststäiulige Peisönlichkeiten.

Paiidorina zeigt also noch keine Spur einer vei-schiedenen Diffe-
renzierung ihrer Zellen für bestimmte und veischiedene Funktionen, aber
eine nahe verwandte Gattung derselben P^amilie. die Gattung \'olvox
(Fig. 62. ///) besteht bereits aus zweierlei Zellen, von denen die einen
kloin sind {sz) und in großer Zahl die Wandung der hohlen Gallert-

Tig. 62. randorina moruni nach Prixgsheim; / eine schwärmende Kolonie
ans It, Zellen bestehend; //eine solche, deren Zellen sich zu Tochterkolonien ver-
niclirt lial.en: alle Zellen untereinander gleich. /// Vol,v.)x, junije Kolonie. s= soma-

tische, J^z Keimzellen.

kugel erfüllen, welche gewissermaßen das Skelett des \olvox bildet, die
anderen aber wenig zahlreich und sehr viel giößer (X's). Die ersteren.
die .,Kör])er-- oder ..somatischen- Zellen sind grün, haben einen roten
„Augenfleck" und zwei (ieißeln: durch Ausläufer ihres Zellkörpers stehen
sie iintereinander in \'erbindung und vermr.gen durch ihre koordinierten
Geißelsclnvingungen die ganze Kolonie in langsam rotierender Bewegung
durch das Wasser zu wälzen. \'iele von Ihnen werden diese hellgrünen,
mit Idoßem Auge schon ganz gut erkennbaren Kugeln kennen, die im
P>ühjahr unsere Sünijjfe und Teiche oft in zahlloser Menge bevölkern,
so daß man nur ein (ilas Wasser zu schr.pfen braucht, um eine Anzahl"
von ihnen vor sich zu haben.

Die eben geschilderten kleinen (ieißelzellen dienen aber nicht bloß
der Lokoiiiotion der Kolonie, sondern auch der Ernährung, Sekretion
von (iallerte. Exkretion der Auswurfstofle. kurz sämtlichen' FunktioiuMi
der Erhaltung des Lebens — nicht aber denen der P^ortpflanzung: wohl
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können auch sie sicli. solan.se die Kolonie noch jun^ ist. durdi Teikinj?
vermehren, aber sie krinnen nicht, wie (he Zellen" der Panriorina. wieder
eine ganze Kolonie hervorl)ringen. vielmehr nur ihresgleichen, d. h. nur
wieder somatische Zellen. Die p:rhaltung der Art. die Hervorbringung
einer Tochterkolonie ist bei \'olvo.\ der zweiten großen Art von
Zellen, den Fortpflanzungszellen vorbehalten, die in den mit
wässriger Flüssigkeit gefüllten liinnenraum der (iallertkugel hineinragen
und keine (leifleln besitzen Uci. also auch keinen Anteil an den Schwinmi-
bewegungen der somatischen Zellen nehmen. AVir sehen jetzt noch ganz
davon ab. daß es ihrer mehrere Arten gibt, und stellen nur noch 'fest,

daß die einfachsten unter ihnen, die sog. ..Parthenogonidien". nachdem
sie bis zu einer ziemlich beträchtlichen (iröße herangewachsen sind, in
einen Teilungsprozeß eintreten, der mit der Pildung einer Tochterkolonie
endet. Gewöhnlich liegen mehrere diesei- großen FortpHanzungszellen
in einer \'oIvoxkolonie. und soljald diese sich zu ebensovielen Tochter-
kolonien entwickelt haben, schwärmen sie durch einen Paß der schlatf
werdenden Gallertwand aus der Mutterkugel aus und führen nun ein
selbständiges Leben. Die Mutterkugel aber, die dann bloß noch aus
somatischen Zellen besteht, ist nicht imstande, neue Fortpflan-
zungszellen hervorzubringen, sie sinkt allmählich unter Verlust
ihrer regelmäßigen Kugelgestalt zu Boden und .stirbt ab.

P>ei \'olvox also haben wir gewissermaßen zum erstenmale die
Scheidung einer Zellenkolonie in Körper- (Soma) und in Fortpflan-
zungszellen vor uns: wir sehen, daß im Gegen.satz zu Pandorina. eine
große Menge, ja die größte Zahl der Koloniezellen flie Fähigkeit ver-
loren hat. durch Teilung das ganze wieder hervorzubringen, daß nur
die wenigen Fort])t1anzungszellen diese Fähigkeit noch besitzen, dafür
aber andere Funktionen, voi- allem die der Lokomotion verloren haben.
Ihre Fähigkeit, das (ianze wiedei- hervorzubringen, also ihre \'ererbungs-
kraft. stellt somit höhere Anforderungen an unseren SchaHsinn. als die
der Pandorinazellen. denn diese brauchen nur ihresgleichen hervorzu-
bringen, weil es eben nur eine Zellenart dort gibt, hier aber enthält
die Fortpflanzungszelle die Kraft, sowohl ihresgleichen, als auch die
Körperzellen aus sich selbst durch Teilung hervorgehen zu lassen. Das
Problem ist ganz analog demjenigen, das uns schon i)ei den kompliziert
gebauten Einzelligen entgegentrat, bei den Infusorien. Die Fi-age, wie
kann eine Teilhälfte (\e> Tiompetentierchens. die mundlos ist, einen
neuen Mun<l und \Vimi)erapi)arat aus sich heraus neu erzeugen, ver-
wandelt sich hier in die Frage: wie kann eine Zelle durch Teilung
nicht nur ihresgleichen, sondern auch die ganz anders ge-
bauten Körperzellen entstehen lassenV Dies ist nun in einfachster
Form die Fundamentalfrage für die gesamte Fortjiflanzung durch Keim-
zellen, zu der wir jetzt überzugehen hätten. Zuvor al)er noch eine
kleiiK! Abschweifung.

Ich habe IIiikmi gesagt, daß die Einzelligen sich durch Teilung,
und zwar ursj)rünglich und auch heute noch in den bei weitem häufigsten
Fällen, (lurch Zweiteilung fortjtflanzen. Es folgt daraus, daß .sie einen
natürlichen 'J'od nicht Itesitzeu können, denn besäßen sie ihn. so
müßte die Art mit den alternden Indivi<luen aussterben: dies geschieht
al)er nicht. Die zwei 'J'öchter. welche aus der Zweiteilung eines In-
fusoriums hervorgehen, unterscheiden sich nicht in bezug auf ihre
Lebenskräffigkeif. jede von ihnen besitzt die gleiche Fähigkeif. >icli

durch Teilung wieder zu venluppdii. und so geht es weiter x.viel

I r
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wir sehen auf unbegrenzte Zeiten. Die Einzelligen enthehien also

eines natürlichen Todes; ihr Körper wird durch das Lehen seli)St

zwar wohl abgenutzt, so daß z. li. eine Neubildung seines Winii)er-

besatzes usw. notwendig wird, aber er wird nicht aufgerieben in dem
Sinne, in dem unser eigener Körper und der aller ]\Ietazoen und ]\Ieta-

pliyten durch die Funktionierung der Organe selbst allmählich aufge-

rieben. (1. h. funktionsunfähig wird. Unser Körper altert und vermag
zuletzt nicht mehr weiter zu leben, bei den Einzelligen aber gibt

es kein Altern und keinen in den normalen Entwicklungs-
gang des Individuums gehörigen Tod. Die Einzelligen besitzen

gewissermaßen Unsterljlichkeit. d. h. sie können wohl vernichtet werden,

durch äußere Agentien, Siedhitze, (iifte. Zeniuetschen. (Jefressenwerden

usw., aber ein Teil der Individuen einer jeden Ejjoche entgeht diesem

Schicksal und setzt sich fort in die kommenden Zeiten. Denn genau
genommen ist ja auch das Tochterindividuuni nur eine Fortsetzung des

Mutterindividuums, es enthält nicht nur die Hälfte der Substanz des-

selben, sondern auch die Struktur, und das Leben setzt sich unmittel-

bar von Mutter auf Tochter fort; die Tochter ist einfach die halbe

Mutter, die sich nachträglich ergänzt, und die andere Hälfte der Mutter

lebt auch als zweite Tochter weiter fort; nichts stirbt bei dieser \'er-

mehrung. Man kann ja wohl sagen, die Tochtei- müsse die Hälfte ihres

Körpers erst neu wieder bilden, sie sei deshalb eine neue Indivi-
dualität und nicht die Fortsetzung der alten, folglich seien die Ein-

zelligen auch nicht unsterblich; man kann spotten über die „unsterb-

lichen" Einzelligen, die heute immer noch die gleichen Individuen sind,

welche schon vor Millionen von Jahren auf dieser Erde lebten, aber

alle solche Argumentationen sind nur doktrinäre Spielereien mit den

Begriffen „Individuum" und „Unsterblichkeit", welche doch eben in der

Natur selbst nicht vorhanden, vielmehr nur menschliche Abstraktionen

sind, und deshalb nur relativen Wert besitzen können. Mein Satz

von der potentiellen Unsterl)lichkeit der Einzelligen will nichts weiter,

als der Wissenschaft zum Bewußtsein bringen, das zwischen
Einzelligen und Vielzelligen die Einführung des physio-
logischen, d. h. normalen Todes liegt, und diese Wahrheit wird

durch keine Sophismen umgestoßen werden.

(ierade die Volvocineen zeigen uns gewissei'inaßen genau die Stelle,

an welcher der Tod einsetzt, wo er zuerst in die Lebewelt eingeführt

wird. Bei Pandorina verhält es sich noch wie bei den p]inzelligen.

jede Zelle ist noch alles in allem, jede kann sich wieder zum (ianzen

herausbilden, keine stirbt also aus i)hysiologisclien. im Entwicklungs-

gang gelegenen (Iründen, sie ist in dem oben angegebenen Sinne „un-

sterblich". Bei Volvox aber stirbt ..das Individuum" ab, wenn es seine

Fortptlanzungszellen entlassen hat, weil hier dei- (Jegensatz von Keim-
zellen und Körper ausgebildet ist. Nur der Köri)er ist sterblich im
Sinn eines normalen Todes, die Keimzellen l)esitzen die poten-
tielle Unsterblichkeit der Einzelligen, und sie müssen sie

ebensogut wie jene besitzen, wenn nicht die Art aufhören
soll zu existieren.

Daraus allein scheint nun noch nicht vcrstäiidlicli zu werden, warum
denn aber das Soma dem Tode verfallen muß. und als ich zuerst diese

Verhältnisse klar zu legen versuchte, bemühte ich mich, die (iründe.

warum ein nonnaler Tod für den Körper eintreten mulUe. aufzudecken.

Icli hab(! nicht s(»foit die richtii-e Erklärunu uefunden. will Sie aber mit
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meinen damaligen P'ehlgängen nicht aufhalten, sondern Ihnen gleich den

wahren Grund voiführen. Er liegt einfach darin, dati. wie wir später

noch genauer einsehen werden, jede Funktion und jedes Organ
schwindet, wenn sie für die Erhaltung der betreffenden
Lebensform überflüssig werden. Die Eigenschaft unbegrenzt

weiter leben zu können, ist für die Körperzellen und somit auch für

den ganzen Köri)er überflüssig, da diesell>en neue Keimzellen nicht her-

vorbringen können, nachdem die einmal vorhandenen abgelegt worden

sind: damit hört das Indivichium auf. Wort für die Erhaltung der Art

zu besitzen. Was würde es der Art nützen, wenn die \'olvoxkugeln,

nachdem sie ihre Keimzellen zur Ausbihlung gebracht und entlassen

hätten, noch unljegrenzte Zeit weiterleljen könnten? Otf"enl)ar haben

ihre weiteren Schicksale keinen f^inHuB mehr auf (he liestimmung oder

Erhaltung der Arteigenschaften, und es ist gleiciigültig für den weiteren

Bestand der Art, ob und wie lange sie noch leben. So sind dem Soma
also diejenigen Eigenschaften verloren gegangen, welche es bedingen,

dal.) das Leben unter steter Vermehrung endlos weiter dauern kann.

Man hat, diesen Anschauungen gegenüber, auch gespottet, wieso

denn die „UnsterbUchkcit"'. wenn sie denn wirklich den Einzelligen und

den noch undifferenzierten Zellenkolonien eigen wäre, verloren gehen

könne, so etwa, als olj der Welt, die wir für ewig halten, die F]wigkeit

abgewöhnt werden sollte. Allein der Spott fällt auf die oberflächliche

Rede zurück, die nicht zu unterscheiden weiß, zwischen jener geträumten

Unsterblichkeit der Dichter i)rofaner und religiöser Art und dem realen
Vermögen gewisser L e b e n s f o r ni e n . durch d e n S t o f fw e c h s e 1

nicht dauernd abgenutzt zu werden. Daß wir dies als „Un-
sterblichkeit" bezeichnen, scheint mir kaum tadelnswert, da es der

Wissenschaft von jeher eingeräumt worden ist, pojudäre Worte und
l>egi'iffe in einem l)egrenzten und etwas veränderten Sinn auf wissen-

schaftliche r>egrilfe zu übeitragen. falls es ihr zweckmäßig dünkte. Daß
aber das Wort ,,L'nstei'blichkeit" hier schäi-fer und besser als irgend ein

anderes die Sache bezeichnet, kann wohl nicht l)ezweifelt werden, so

wenig, als daß zwischen Einzelligen und höheren Organismen ein wirk-

licher Unterschied in dieser Richtung besteht, dessen man sich bewußt
werden muß. Was bei den h()heren Organismen, z. B. bei uns selbst

die Dauer der Art auf ferne Zeiten hinaus einuiglicht. ist nicht die

Unsterblickeit des Individuums, der Person, sondern nur die der Keim-

zellen: auf diese allein vom ganzen Körper hat sich diese Fähigkeit

ültertragen: ein Stückchen des Individuums ist also auch
hier unsterblich, al^er eben nur ein Teilchen des (ianzen. das weder

morphologisch noch der Auflassung des Individuums nach gleichwertig

mit dem (ianzen ist. Oder sollte .lenuind sich selbst für identisch mit

seinen Kindeiii halfen'.'' Und wenn er versuchte, es sich vorzustellen,

so würde es eben doch nicht so sein, sondern er selbst würde der-

einst dem natürlichen Tode verfallen, während seine Kinder noch eine

S|)anne Zeit weiterlebten, bis auch sie wieder Kinder von sich abgelöst

hätten, und nun ihrerscMts dein Tode entgegengingen. Das ist eben

s sich zum Sterben

zwei writcrirlK-nde

lind klare Wahrheit

aiiblichcr. dal.!. >«eit-

('i\v<'i>li('it. ai- wert-

doch anders bei eiiieni Infiisoriiini. welches
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los bis in die neueste Zeit hinein verlitilint ^vur(le. Es ist aber das

Seliicksal aller Erkenntnisse, die auf Zusammenfassung^ und ^^eistiger

A'erarbeitung von Tatsachen beruhen, solange angegriffen zu werden,

bis sie durch ihi-e eigene Schwei-e allmälig die (iegnei- niedei'drücken

und sich stillschweigende Anerkennung erzwingen.

Die Tatsache, daß der natüi-liche Tod erst mit der p]inrichtung

eines Soma. eines Körpers im (iegensatz zu den Keimzellen auftritt,

wird sich auch früher odei' s])äter zur Anerkennung durchringen. Wenn
ich vorhin übrigens die Erklärung des Todes darin fand, daß für das

Soma, nachdem es seine Keimzellen entlassen und damit seine Pflicht

gegen die Art erfüllt hat, sein unbegrenztes Weiterleben überflüssig

wurde und deshalb in Wegfall kam, so will ich damit doch nur das

grobe Eundament der Einrichtung des natürlichen Todes bezeichnet haben.

Ich zweiÜe nicht, daß das wirkliche Zustandekommen dieser Einrichtung

noch auf anderen Wegen erfolgen konnte und erfolgt ist. Viele Zellon-

arten der höheren Tiere gehen infolge ihrer Eunktion zugrunde, es ist

gewissermaßen ihre Aufgabe, zugrunde zu gehen: sich aufzulösen: so

ist es bei vielen Drüsen- und Ejjithelzellen. Es kann auch sehr wohl

sein, daß bei vielen hoch differenzierten (Tcwebezellen. wie den Nerven-
zellen, Muskel, Drüsenzellen eben gerade ihre hohe Differenzierung ein

unbegrenetes Weiterleben und Sichvermehren ausschließt. Dadurcli allein

also würde Abnutzung des K()rqers und ein endlicher Tod aus inneren

Ursachen erklärlich. Allein die tiefere Ursache bleibt doch immer die

vorhin genannte, denn Sie sehen leicht ein. daß falls das Weiterleben,

die Unsterblichkeit des Soma notwendig für die P'rhaltung der Arten

gewesen wäre, sie durch Naturzüchtung auch erhalten worden wäre. d.

h. daß jene mit Unsterblichkeit etwa unverträglichen histologischen Diffe-

renzierungen in diesem Eall nicht hätten eintreten können: sie würden
auf dem Wege zu ihrer Bildung, stets wieder eliminiert worden sein, da
nur das Zweckmäßige erhalten ideibt. Nur wenn die Unsterblichkeit
des Soma für die Art gleichgültig war. konnte dasselbe sich

so hoch organisieren, daß es dadurch dem Tode verfiel.

So ist also das alte Lied von der Vergänglichkeit des Lebens
nicht für al^e Lebewesen zutreffend, der natürliche Tod ist eine, ver-

hältnismäßig erst si)ät in der iMitwicklung der Organismenwelt aufge-

tretene Einrichtung, eine Einrichtung, die wir bis zu einem gewissen

Punkte vom Standjjunkt der Zweckmäßigkeit aus ganz wohl verstehen

können.

Es wüi-de mich zu weit von dem Ziel, dem wii- jetzt zustrel)en.

ablenken, wollte ich Ihnen, anknüpfend an den natürlichen Tod. jetzt

noch zeigen, daß auch die Dauerhaftigkeit des Somas. oder wie wir ge-

wöhnlich sagen, die normale Dauer des Lebens ihre genaue Regelung
durch Naturzüchtung erfahren hat, so daß eine jede Art gerade die
Lebensdauer besitzt, welche nach physischer Beschaffenheit, ihrer physio-

logischen Leistungsfähigkeit und den Lebensbedingungen, an welche sie

sich anzupassen hatte, die vorteilhafteste war*). Doch — so interessant

dieser (iegenstand auch ist, so muß ich doch, um nicht ganz ai>zuirren,

zu unserei- eigentlichen Untersuchung /.urückkeliren. zu der Eort-

l>flanzung im IIinl)lick auf \'ereri)ung.

Wii- hatten diese Untersuchung verlassen mit der Eeststellung,

daß alle vielzelligen Pflanzen und Tiere, auch die kompliziertest ge-

) Sieho: Wkismaxn. J'hn- die Dnncr ilos Lohoiis" .ItMia 1.SS2.
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bauten, bei welchen die Differenzieiuntf des Körpers in eine Menge der

verschiedenartigst funktionierenden Zellgruppen den höchsten (irad er-

reicht hat. dennoch alle imstande sind, besondere Zellen hervorzubringen,

die Keimzellen, welche die Fähigkeit in sich tragen, aus sich wieder

einen Organismus derselben Art, von demselben komplizierten Bau her-

vorgehen zu lassen. Man sollte denken, solche Zellen müßten ebenfalls

sehr komi)liziert gebaut sein, aber in vielen Fällen sieht man davon
nichts, die Keimzellen scheinen im Gegenteil häutig einfacher gebaut,

als viele (iewebezellen, z. B. Drüsenzellen, und dort, wo sie wirklich

eine ungewöhnliche (iröße oder Kompliziertheit des Baues aufweisen,

läßt sich zeigen, daß dies in gai- keiner Beziehung zu der Organisations-

hölie des daraus hervorgehenden jungen Wesens steht, sondern lediglich

durch die besonderen Bedingungen hervorgerufen ist. welche gerade
diesen Keimzellen gestellt sind, sollen sie ein junges Wesen aus sich

entwickeln können. Wir werden bald sehen, wie das zu verstehen ist.

Zunächst muß ich anführen, daß Ptlanzen und Tiere nicht bloß

durch Keimzellen sich vermehren, sondern daß viele Arten — die

Ptlanzen zum größten Teil, die Tiere wenigstens in ihren einfacheren

Formen — auch eine Vermehrung durch Knosp ung oder Tei-
lung besitzen. Alle Tiere und Ptlanzen. welche nicht auf der Indivi-

dualitätsstufe der ..Person" stehen bleiben, sondern sich zu der höheren
Stufe des ..Stockes" (Cormus) erheben, tun dies eben dadurch, daß
die erste Person, von welcher die Bildung des Stockes ausgeht, durch

Knosining oder wohl auch durch Teilung neue Personen hervorbringt,

die an ihr sitzen bleiben und nun durch weitere Hervorbringung von
Knospen eine dritte, vieite und s. f. (leneration von Personen entstehen

lassen, die alle aneinander sitzen bleii)en und die nun zusammen die

Individualität des Tier- oder PHanzenstockes ausmachen. Solche Stöcke

sind die Polypen- und Korallenstöcke, die Röhrencjuallen und Moos-
korallen, unter den Ptlanzen nach Alexander Braun alle Phanero-
gamen. die nicht bloß aus einem Sproß bestehen. Hier kann also von
ijestimmten. vielleicht oft auch von l)eliebigen Zellengruppen des Stockes

eine neue Person auswachsen und es fragt sich wie wir diese Fähigkeit

tlicoietisch uns zurechtzulegen vermögen.
Auch die Entstehung neuer Stöcke kann vim solchen Knosjjen

oder von Einzelpersonen des Stockes ausgehen. Der Süßwasserpolyp.

Hydra, erzeugt durch Knospung einen kleinen Stock von diei oder

höchstens vier Personen: die Knospentiere bleiben al)er nur bis zu

ihrer völligen Ausbildung am ^luttertier sitzen, dann lösen sie sich los,

setzen sich selbständig irgendwo fest und fangen nun ihrerseits an

flun-ii Knos])ung einen solchen kleinen und rasch vergänglichen Stock

zu bilden. Fnter den Ptlanzen gibt es manche, die sich wie z. B.

Dentaria bulbifera und Marchantia polymorpha durch sogeiuuuite ..Brut-

knospen" vernu'hren. d. h. Knospen, die vom Stock al)fallen. um dann
zu (dner neuen PHanze auszuwachsen. Auch die ganze gärtnerische

Veiinehrung der Ptlanzen durch Ablegei- IxMuht auf dem \organg der

Kiu)sj»ung. denn was hier von der Staninii»tlanze abgeschnitten uiul in

die Erde gesteckt wird, ist ein einzelner Sproß, d. h. eine l'crsdii.

welche die Fälligkeit Ixisitzt. in der Erde Wurzeln zu treiben und durch

tortgesetzte Knospen immei' neue Sjirosse. d. h. Peisonen hervorzu-

bringen, welche alle znsanniHMi dann wieder einen neuen Ptlan/eii^toek

darstellen.
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Ich möchte inicli indessen bei dieser sogenannten ..ungeschlecht-

lichen'' Fortpflanzung durch Knospung und Teilung nicht lange auf-

halten aus dem Grunde, weil sie uns kaum einen Weg zu tieferem Ein-

dringen in die Voigänge der \'ererbung eröffnet, wir vielmehr zufrieden

sein dürfen, wenn wir imstande sein werden, sie mit den theoretischen

Anschauungen, die wir von anderen Erscheinungen aus gewinnen, einiger-

maliien in Einklang zu setzen. Man hat lange Zeit diese Formen der

Fort])flanzung für die ältesten und einfachsten gehalten, und erst seit

Fr. IJalfour hat sich die ri)erzeugung allmählich liahn gebrochen,

daß dem gar nicht so sein kann, daß sie vielmehr spätere Einrichtungen

zur Vermehrung der Metazoen und Metaphyten sind., die eben deshalb

auch auf komplizierterer Grundlage ruhen. Sie hai)en ja gesehen, daß

mit dem ersten Auftreten eines vielzelligen Körpers auch zugleich die

ersten Keimzellen da waren, der Schritt von Pandorina zu \'olvox ist

ein so kleiner, daß er kleiner gar nicht gedacht werden kann. Damit
ist also erwiesen, daß die älteste Form der \'ermehrung bei den Viel-

zelligen die durch Keimzellen war, wenigstens in dieser Entwicklungs-

linie. Volvox pflanzt sich nicht etwa auch durch Selbstteilung fort oder

durch Bildung einer Knospe von irgend einer Stelle der kugeligen

Zellenkolonie aus. Was wir aber als Knosi)ung bei Einzelligen kennen

lernten, das ist nur eine ungleiche Zellteilung und hat nur den äußeren

Schein mit der Knospung der höheren Pflanzen und Tiere gemein:

diese ist also etwas Neues und spätei-, selbständig Entstandenes, das
Ursprüngliche aber ist die Fortpflanzung durch einzellige

Keime.



XIV. VORTRAG.

Die Fortpflanzung durch Keimzellen.

Historisches p. 218, Differenzierunsf clor Koinizellen in männliche und weihliche

p. 219, Pandorina p. 219, Volvox p. 221, Samen und Ei liei Al^ren p. 222, Zoosj)er-

mienform der männlichen Keimzelle p. 222, Zoos])ermien der ^luschelkreltse p. 224,
Anpassunjr der Samenzellen an die Bedingungen der Befruchtung, Daphniden p. 225,
Spermatozoen verschiedener Tiergru])i)en p. 227, ihr feinerer Bau p. 228, Gestaltung
und Bau der Eizellen ]>. 229, Anpassung des Eies an die Bedingungen j). 229,
Doppelte Eier hei dersellien Art p. 231, Einährzellen ]>. 232, komplizierter Bau des

Vogeleies p. 233.

Meine Herren! Wenden wir uns zur Fortpflanzung der Me-
tazoen und Metai»liyten durch Keimzellen, so gibt es eine große
Zahl niederer Pflanzen, bei uelchen Keimzellen hervorgebracht werden,

die nichts weiter zur Entwicklung eines neuen Pflänzcliens bedürfen,

als gewisse äußere günstige Umstände, vor allem Feuchtigkeit uiul Wärme.
Solche sind z. B. die „Sporen" der Farnkräutei-, die auf der unteren

Seite der Fiederblättchen eines Farns in kleinen, mit Idoßem Auge sehr

wohl sichtbaren Häufchen von brauner oder gelber Farbe sich liilden.

selbst abei- sehr klein sind, so daß Tausende auf ein solches Häufchen,
ein Sporangium. gehen und alljährlich ^lillionen von Sporen von einem
Farnkraut geliefert werden, jede Si)üre ist eine in eine schützende
Kapsel eingeschlossene Keimzelle und vermag, wenn sie durch den
Wind auf eine zur Keimung günstige Stelle geweht wird, zu einem
jungen Pfiänzchen zu werden, dem sog. Vorkeim, aus dem ihiiiu .später

das eigentliche Fainkraut sich entwickelt.

Man hat diese Fortpflanzung durch Sporen als eine Form der

sog. ..ungeschlechtlichen- Forti)flanzung betrachtet und mit der Knospiing
und Teilung unter diesem Titel zusammengestellt. Sie hat indessen mit

diesen \'('rnH'hrungsformen nichts gemein, als den negativen Charakter.

<laß hier der Akt der IJefruchtung. den wir bald kennen lernen werden,

nicht mit in die \'ermelirung hereinsjtielt — eine Hegritfsbildung. die

heute nicht mehr liereciitigung hat. als etwa die Einteilung des Tier-

reichs in Wirbeltiere und Wiibellose. wo auch der negative Charakter
des Fehlens von Wirbeln zum Zusammenwerfen ganz heterogener Tier-

fornien in eine Cruppe geführt hat. Damit soll nicht lie.-^tritten werden,

dal,; beide IJegrittsbilduugen zu ihrer Zeit ihre volle lierechtigung hatten,

ja als ein Fort.schritt begrüßt werden durften. Heute hat man die

..Wirbellosen'- als wissenschaftlichen Hegrifl" längst aufgegeben, und so

sollte es auch mit der IJezeichnung ..ungeschlechtliche Fortiiflan/.ung"

gehalten werden, da sie ganz verschiedenaitiges zusammenwirft, nändich

die \eniielinni'_' diircli einzelliize und die dnrcji vielzellige Keime.
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und da ilii- überdies eine ganz falsche Vorstellung dessen, was ,. Be-

fruchtung" eigentlich ist. zugrunde liegt. Als Bequemlichkeitsausdrücke

mögen ja beide Worte Bestand behalten, doch wäre es zu wünschen,

daß die von Häckel vorgeschlagenen treffenden Bezeichnungen —
Monogonie für ungeschlechtliche und Ami»higonie für geschlechtliche

Fort])t1anzung — allgemein in (iebrauch kämen.

Einstweilen sei nur gesagt. daU die \ermehrung durch ..Sporen"
bei Moosen, Pilzen. Schachtelhalmen ganz regelmäliig sich vorfindet, und
daß es auch Tiere gibt, l)ei welchen die Keimzellen die Fähigkeit be-

sitzen, allein aus sich ein neues Individuum hervorgehen zu lassen.

Doch sind diese Fälle der sog. Jungfei-nzeugung oder Parthenogene.se.

an die ich dabei hauptsächlich denke, der \'ermehrung durch Sporen in

Beziehung auf ihre Ursprungsweise nicht gleich zu stellen: es hat mit

ihrer Entstehung eine eigene Bewandnis, die ich Ihnen erst klar machen
kann, wenn wir die sog. ..geschlechtliche Fortpflanzung" kennen
gelernt haben werden.

Zu dieser selbst wollen wir jetzt übergehen. Es ist Ihnen wohl-

bekannt, daß bei allen höheren Tieren, ganz wie beim Menschen ein In-

dividuum allein nicht imstande ist. sich fortzupHanzen: es gehören zwei

dazu, und diese unterscheiden sich als Mann und Weib wesentlich in

vielen Stücken voneinander. Erst ihre ^'ereinigung im Akte der ..Zeugung"

veranlaßt die Bildung eines neuen Individuums, sei es «laß dasselbe im
Innern der Mutter in einem besonderen Fruchthälter heranreift, oder

daß es zunächst als ..l)efruchtetes Ei" abgelegt wird, wie bei Vögeln,

niederen Wii-beltieren und den meisten „Wirbellosen".

Solange die Menschlieit lebt, hat sie diesen Vorgang der Zeugung
als die Hauptsache l)ei der Entstehung neuer Individuen betrachtet,

und da sie in das Wesen des Vorgangs keinen Einblick hatte, mußte
sie die Fortpflanzung als etwas durchaus Mysteriöses auffassen und das

Zusammenwirken der beiden (leschlechter als eine ..Conditio sine (jua

non" der Forti)fianzung übeihaupt: Zeugung und Fortpflanzung schienen

identisch.

So blieb es im wesentlichen auch dann noch, als in der ..befruch-

tenden" Samenflüssigkeit des Mannes unzählige winzige Fädchen, die

sog. „Samentierchen" gefunden wurden, was schon 1()77 durch Leuwen-
HOECK geschah und zwai- für Säuger, Vögel und viele andere Tiere.

Albrecht von Haller (1708—1777) wollte zwar anfangs in den

Samenfaden die Anlage des Embryo erblicken, kam aber später im
\'erlauf seines langen Lel)ens ganz von dieser Ansicht zurück und er-

klärte sie für eine Art von Schmarotzer des Samens, die nichts mit der

Befruchtung zu tun hätten. Diesell^e Ansicht wurde noch IH-Jö von
K. E. VON Baer geäußert, entgegen der Meinung von Prevost und
Dumas, die sie für das Wesentliche des Samens ganz richtig ciklärt

hatten. Es ist überhaupt fast unglaublich, wenn man es im einzeliu^n

verfolgt, wie zahlreiche Irrtümei- und Umwege durchlaufen werden
mußten, 'um auf diesem (iebiet auch nur soweit zu kommen, als man
etwa um die Mitte des XIX. Jahrhunderts gelangt war. soweit, um
sagen zu können, daß die Befruchtung auf dem Kontakt der Samen-
fäden mit dem Körper des Eies beruhe: \X4:\ hatte M. Barry schon

die Samenfäden innerhalb der iMhülle des Kanincheneies gesehen, aber

erst die sjjäteren (T85o) Untersuchungen ^Meissners, Bischoffs und
Newports brachten die Tatsache vom Eindringen der Zoospermien
durch die Eihüllen zur Anerkennung. Alles weitere lilieb noch gänzlich
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unklar und konnte auch niclit erschlossen werden, solange man, durch

an und für sich richtige P)eol)aclitungen irregeführt, noch glauben mußte,

es gehörten stets mehrere Zoospermien dazu, ein Ei zu ..befruchten".

Um den \organg auch nur in seinen gröl)eren Beziehungen zu

verstehen, dazu fehlte damals außer den technischen Hilfsmitteln noch

<lie Erkenntnis des morphologischen AVertes von Ei und Samenfaden.

I^rst mußte das Ei und der Samenfaden als Zellen erkannt sein, ehe

man ihr Zusammentreffen bei der Befruchtung als die \'erschmelzung

zweier Zellen aufzufassen lernen konnte, als eine Kopulation oder Kon-
jugation zweier dieser histologischen I^lementarorganismen. Diese Er-

kenntnis brach sich aber nur sehr allmählich Bahn, und selbst in den

sechziger Jahren waren die Ansichten darüber noch sehr geteilt. Über-

dies fehlte noch ganz die Kenntnis der ..geschlechtlichen- Eortpffanzung

bei den niederen Pffanzen. den Algen, Pilzen, Moosen, Farnen, und
auch jede eingehendere Kenntnis der Befruchtungsvorgänge bei den

Blüteni)Hanzen. Das alles mußte erst durch die Arbeit einei' großen

Zahl ausgezeichneter Beobachter zusammengetragen werden, ehe man
aucli nur soviel sagen konnte, daß der P>efruclitungsvorgang ganz all-

gemein auf der Verschmelzung zweier Zellen beruht.
Icli will Ihnen hier nicht diesen ganzen langen Entwicklungsprozeß

unserer p]insicht voiführen. ich habe ihn nur deshalb überhaupt berührt,

weil es mir darauf ankam. Ihnen anschaulich zu machen, daß unsere

\'orstellung vom Befruchtungsvoi'gang lange Zeit eine gänzlich irrige

war und erst in der jüngsten Zeit zur Klarheit gelangt ist. Lange hielt

man die Begattung, wie man sie von den höheren Tieren her kannte,

für das Wesentliche und vermutete einen geheimnisvollen lebenerwecken-

den Einfluß derselben; aber auch nach gewonnener Einsicht, daß nicht

die Piegattung, sondern die wie immer herbeigefühlte Vereinigung zweier

lebendiger Einheiten, der männlichen und weiblichen Keimzelle das

WesentHche der ..Befruchtung" sei, fuhr man doch fort, in dieser einen

lebenweckenden \'organg zu sehen und versperrte sich so den Weg
zur richtigen Einsicht.

Die einfachste Form der geschlechtlichen Fortpflanzung der \'iel-

zelligen finden wir unter anderen bei den \'olvocineen. jenen grünen
kugeligen Zellenkolonien des süßen Wassers, welche wir schon bei (Je-

legenheit der Fortpflanzung durch ungeschlechtliche Keimzellen kennen

gelernt hai)en. Bei ihnen ist es Regel, daß nach einer längeren Reihe

von (ienerationen. welche nur .,ungeschiechtliclie" Keimzellen hervor-

brachten, dann Kolonien auftreten, bei welchen nicht mehr jede Keim-
zelle sich allein für sich zu einer neuen Kolonie entwickeln kann,

sondern nur dann, wenn sie sich vorher mit einer anderen Keimzelle

vereinigt iiat.

Nun gibt es. wie wii- gesehen haben. NOlvocineen. bei welchen

die Diffeicnzierung der Zellen in solche des Köri)ers (Sonui) und solche

der Fortiiffanzung noch fehlt, und alle Zellen gleich sind. Bei diesen,

z. B. bei der (Jattiiiig Pandorina (Fig. (i2. p. 210) löst sich dann,

wenn geschlechtliche Forfitffaiizung eintreten soll, (li(^ ganze Kolonie in

ihre 1(5 Zellen auf. diese veiiassen die (iallertkugel. in welcher sie bis

dahin eingeseidvt waren und schwärnuui mit Hilfe ihrer beiden (leißeln

fici durch das Wasser hin, um eine andere ähnliche, ebenfalls frei

schwärmende Zelle aufzusuchen, und sich mit ihr zu ko|tuliereii. Die

beiden Schwärnizellen h^g(Mi sich dann aiieiiiander. ziehen ihre ( ieil.l(»ln

ein, .sinken infolgedessen zu P.odeii und ver>climel/.("ii vollständig mit-
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einander, nicht nur ihre Zellkürpei', sondern auch ihre Kerne. Sie

nehmen dabei eine kugehge (iestalt an, verlieren die Augentiecke, um-
geben sich mit einer derben Zellhaut oder Zyste nnd verhai-ren so

kürzere oder längere Zeit, als sog. ..Zygoten" oder Dauersporen. Dann
entwickeln sie sich durch Zellteilung Avieder zu einei' der uns schon

bekannten sechszehnzelligen Pandorinakolonien, welche aus der Kapsel

hervordringt, um wieder frei im Wasser undierzuschwärmen.

Hier beruht also die sog. „geschlechtliche Fort])Hanzung" auf der

Verschmelzung zweier gleich aussehender Zellen, und man
hat darin, als man diese Erscheinungen zuerst kennen lernte, einen

wesentlichen Unterschied von der entsprechenden F()rt])tlanzung bei den

übrigen vielzelligen Organismen sehen wollen. Wir wissen aljer jetzt

nicht nur. daß ganz nahe verwandte Volvocineen. bei welchen schon

eine Scheidung in Körperzellen und FortpÜanzungszellen vorliegt, sich

durch zwei verschiedene Arten vqn Keimzellen geschlechthch

fortpflanzen, sondern wir haben durch (4öhel erfahren, daß auch

Gattungen, welche ganz wie Pandorina aus gleichartigen Zellen be-

stehen, dennoch männliche und weil)liche FortpHanzungszellen hervor-

bi-ingen können, die sich durch ihre (iestalt scliou wesentlich voneinander

unterscheiden. Bei Eudorina z. B., einer Gallertkugel mit 1(5 oder :\'2

Einzelzellen, die alle gleich sind, geht die ungeschlechtliche Vermehrung
ganz wie bei Pandorina vor sich, d. h. jede dieser Zellen teilt sich vier-

oder fünfmal hintereinander und bildet so eine neue Kolonie, die dann
frei ausschwärmt, aber zur Zeit der geschlechtlichen Fortpflanzung ver-

halten sich die Kolonien verschieden, einige werden weiblich,
andere männlich. Bei ersteren bleiben die Zellen, wie sie vorher

waren, bei den männlichen Kolonien aber geht jede dei- 10 oder :>2

Zellen einen eigentümlichen Teüungsprozeß ein, der damit endet, daß
aus jeder ein Haufen (1(5

—

iVJ) sog. .,Zoospermien" wird, d. h. kleine,

schmale, langgestreckte Zellen mit je zwei (ieißeln (Fig. (>:». bei D
solche von ^'olvox). Sie unterscheiden sich bei Eudoiina von den weil)-

lichen Keimzellen oder Eizellen äußerlich nur durch (iestalt und Klein-

heit, sowie durch ihre weit größere Beweglichkeit, enthalten aber grünen,

später gelben Farbstoft" und den roten Augentleck wie jene. Hier be-

gegnen wir also zum ersten Male unter den \'ielzelligen der
Differenzierung männlicher und weiblicher Keimzellen, und
wir lernen daraus, daß in dieser Differenzierung nicht das
Wesen der Befruchtung liegt, da dieselbe ja auch fehlen kann,

daß vielmehr diese Scheidung der (ieschlechtszellen in weib-
liche und männliche nur ein sekundäres Moment ist. Darin,

daß die Eizellen größer und träger sind, die ..Samenzellen" oder „Zoo-

spermien" kleiner und lebendiger, können wir auch bereits im voraus

ahnen, was sich mit der Erweiterung unserer Kenntnis der Tatsachen

nur noch befestigen wird, daß hier eine Differenzierung auch der
Keimzellen nach dem Prinzip der Arbeitsteilung eingesetzt hat,

welche in erstei- Linie bezweckt, das Zusammentreffen der zur Ko]n\-

latiou bestimmten Zellen zu erleichtern und zu sichern. Die viel

kleineren und dünnen Zoospermien treiben l)üschelweise im Wasser
undier, bis sie an eine weibliche Kolonie anstoßen; nun aber lösen sie

sich los voneinander, bohren sich in die weiche (iailerte der wei])lichen

Kolonie ein und ..befruchten" die Eizellen, d. h. je eine mäiudiche Zelle

verschmilzt mit einer wiMblichen und bildet mit ihr eine ..l)au(M>p()re",

ganz wie bei Panddriiia.



Männliche und wcibliclie Keimzellen.

Bei \'olvo.\ veiliält e> sidi änlicli wie bei Eudoiina: auch hier

j.nl»t es außer der ..uni^eschleehtlichen- P'ortptlanzung durch die wie Ei-

zellen aussehenden ..Parthenogonidien" (Fiir. O?». A. t). noch männliche

und weibliche Keimzellen, die meist nur abwechselnd mit ersteren her-

vorgebracht werden, zuweilen aber auch zur selben Zeit, wie z. B. in

Fig. G;3. Die Eizellen sind groß und geißellos. die Samenzellen liegen

büschelweise beisammen und schwärmen nach erlangter Reife (/>) frei

ins Wasser aus. um sich in eine andere Kolonie einzubohren unrl mit

je einer Eizelle zu vereinigen. Der Unterschied zwischen den beiderlei

Keimzellen l)esteht also in der viel größeren Zahl. Kleinheit und Be-

weglichkeit der männlichen, in der geringeren Zahl aber viel bedeuten-

«leren (Jröße der weiblichen Zellen, eine Differenzierung nach dem Prinzip

der Arbeitsteilung, die darauf beruht, daß die beiderlei Zellen zu einander

gelangen und doch eine o

gewisse Masse lebenden

Protoplasmas enthalten "
^t,

müssen. Während die ^'
Verkleinerung, aber

/'•''
^

auch Vervielfachung der

Pigf. 63. Volvo.\ aureus
narli Kleix und Schexctc.
A AuÜer den kleinen jreis-

seltragenden somatischen

Zellen der Kolonie sind fünf

große Eizellen {t), die zu
parthenogenetischer Ent-
wicklung befähigt sind, darin

enthalten, sowie drei kürz-
lich Itefnichtete Eizellen («),

und eine Anzaiil in Ent-
wicklung l)e<rriffene männ-
liche Keimzellen (a), aus

welchen durch fortgesetzte

Teilung je ein Bündel von
Samenzellen ht'rvorgelit.

ß In Entwicklnii-i l..-_mff.-

nes SamenzHllenlnindel, aii>

?>2 Zellen i)estehend , von
oben, C dasselbe von Seite

iresehen. ^'erg^. 087. D
Hinzeine Spermatozoen,

Vergr. S24.

y-.'i^'^^ r^-̂ t

n
*^_

M.
r

V^^"
r

inännbchen Kciiiizfllcn verbunch'ii mit ihrer Beweglichkeit dem Aufsuchen

und Sicheinbohren in weil)liclie Zellen Vorschul» leistet, so ersetzt anderer-

seits die \'ei-.Lrrößerung der Eizelle den \'erlust an Masse, der dem lie-

fruchteten Ei sonst (hirch die X'eikleinerung der männlichen Zelle er-

wachsen würde, und dieser (irübenniiterschied kann sich noch Iteih'Utend

steigern: bei einem der liraunen .Meerestange z. B. >ind die Sperma-

tozoen nur ;") Mikromillinietcr lau«.', die Eier aber sind kuueliy; und halten

einen Durchmesser von SO-KH) Mikra. enthalten also ;5()— »ioiMMtmal

mehr Masse .Mönirsi. Fig. (54 zei^'t ein solches von Samenzellen .v/»)

uni>cliwärmte> Ei.

Im Laufe <b'r Arteiitwickhiii-.' ver-( lifirtte sich die-er (iet:en>atz

zwi.'^chen weiblichen und männlichen Keini/elleii immer mehr. ni<'ht immer
zwar in dersell»en, son(h'ni je nach den l>efrnclitnn^'siiedingtingen Itald
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in dieser. l»al(l in jener Riclitung. I^s wäre falsch, sicli vorzustellen,

daß mit der höheren Differenzierung des Organismus als (ianzem auch

die Difterenziei'ung der (Tcschlechtszellen eine immer komi)liziertere ge-

worden sei. Wir hnden vielmehr schon bei Algen, wie das Beispiel von

Fucus zeigt. l)edeutende Unterschiede zwischen den (ieschlechtszellen.

die bei manchen höher stehenden Pflanzen eher wieder abnehmen. Nicht

von dem mehr oder minder komjjlizierten Bau des Organismus selbst

hängt die Art und der (irad dieses Unteischiedes ab. sondern von den

speziellen Bedingungen, unter welchen in jedem bestimmten Fall sowohl

die \'ereinigung der beiderlei Geschlechtszellen, als auch die spätere

Entwicklung des ^'ereinigungsproduktes. des „befruchteten Eies" vor

sich geht.

So kommt es. daß z.B. die männlichen oder ..Samenzellen- der

niederen Pflanzen, der niederen Tiere und dann wieder der höchsten

Tiere ähnlich gebaut sind. Bei allen diesen Organismen besitzen sie

Kleinheit. Gestalt und Beweglichkeit sogenannter ..Zoospermien" oder

,.Spermatozoen". d. h. es sind fadenförmige, sehr kleine Köri)erchen. die

in Wasser oder anderen Flüssigkeiten rasch durch schlängelnde Beweg-
ungen vorwärts schwimmen und durch

ähnliche, bohrende Bewegungen in das

Ei eindiingen. nachdem sie es glück-

lich erreicht haben. Am vorderen

Ende besitzen sie eine mehr oder

minder auffallende N'erdickung. den

sog. ..Kopf", in welchem der Zellkern

liegt, und auf diesen folgtder ..Schwanz",

d. h. ein fadenfcirmiger aus Zellkörper-

substanz bestehender Faden, der die

schwingenden Bewegungen, vergleich-

bar den (Jeißeln der Infusorien und
Volvocineen, ausführt: das Ganze ist

also eine spezifizierte „Geißelzelle".

Als man zuerst in den Zoosjier-

mien das ..befruchtende" Element bei

den höheren Tieren erkannt und diese

.,Samenfäden" nicht nui' bei allen Säugetieren und A'ögeln. Reptilien.

Amphibien und Fischen gefunden hatte, sondern auch bei vielen der

„Wirbellosen", da lag der Schluß nahe, es möchte eben in dieser leb-

haften Beweglichkeit die Funktion der Befruchtung enthalten sein: stellte

man sich doch die P)efruchtung noch bis in die 70. Jahre des XIX. .Jahr-

hunderts vielfach als eine ..Belebung" des Eies vor. Da nun Leben
auf Bewegung beruht, wenn freilich auch auf sehr viel feineren molekularen

Bewegungen, von welchen die Ortsbewegung der ganzen Zelle nur einer

der sichtbaren Ausflüsse ist, so faßte man durch einen etwas unklaren

Schluß die Befruchtung auf als Lebenserregung der zum Weiterleben füi'

sich allein unfähigen Eizelle durch Übertragung von Bewegung seitens des

Zoosperms. (Jingen doch einzelne Forsdier so weit, die Eizelle ge-

radezu für „tote organische Materie" zu halten.

Ich erwähne das jetzt schon. ()l)wohl wir die Frage nach der

Bedeutung der Kopulation der (ieschlechtszellen fürs erste noch nicht

weiter verfolgen wollen. Die eben erwähnte Ansicht aber wiid allein

schon durch die (iestaltung der männlichen Keimzellen bei anderen

(Jrujjpen von Pflanzen und Tieren so gründlich widerlegt, daß ich diese

rl)U^ brau-rig-. 64. I'iicus pl

ner Tang. Eizelle £/, von Samenzellen

(.?/>) unischwärmt; nach Schenck.
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Fornmnteischiede Union nicht vorführen wollte, ohne zniiieich darauf

hinzuweisen, welche Schlüsse sich unmittelbar daraus ergeben.

Allerdings besitzen bei weitem die meisten Pflanzen- und Tier-

klassen die Zoosi)ermienform der männlichen Keimzellen, eine Tat-

sache, die darin ihre Erklärung findet, daß die zu befruchtenden Ei-

zellen sich meist nicht in unmittelliarer Nähe des vom männlichen
Wesen ausgeschiedenen Samens betinden. sondern in größerer pjitfer-

nung davon. So werden bei Quallen iind Polyi)en beiderlei (ieschlechts-

produkte in das Wasser entleert, gleichzeitig allerdings, aber doch durch
Entfernungen von Fußen oder ^Metern getrennt. Die Samenfäden suchen
dann schwimmend im Meere die ebenfalls in iliin schwebenden Eier auf,

geleitet durch eine anziehende Kraft der letzteren, über deren Wesen
wir in diesem Falle nichts wissen, die aber l)ei gewissen Farn-Eizellen

auf die Ausscheidung von Apfelsäure zurückgeführt worden ist (Pfeffer).
Ähnlich verhält es sich bei den Schwämmen iSpongiem. Auch bei

ihnen sind die Personen oder Stöcke entweder männlich oder weiblich: bei

letzteren bleiben die großen, weiciien Eizellen im Innern des Schwammes
liegen und erwarten hier den befruchtenden Samenfaden, während die

männlichen Schwämme den reifen Samen ins Wasser ausströmen lassen,

so daß gleichzeitig Tausende und ^lillionen von Zoospermien. nach allen

Richtungen in das umgebende Wasser ausschwärmen und nach einem
weiblichen Schwämme umhersuchen. um in dessen Kanalsystem einzu-

dringen und so schließlich zu den Eizellen zu gelangen. Gewiß werden
nur sehr wenige von den Tausenden ihr Ziel erreichen, die meisten
werden sich im Wasser verlieren, eine Beute für Infusorien. Rädertiere

oder andere niedere Tiere. Dieses massenhafte \'erfehlen der eigent-

lichen Bestimmung zeigt uns, warum diese Zoospermien in so enormer
Zahl hervoi-gebracht werden miissen: es ist einfach eine Anpassung an
die ungeheure Zerstörungsziffer dieser Zellen, gerade wie die Anzahl der

jährlich hervorgebrachten Jungen einer Tierart oder der Samen einer

Pflanze durch Xaturzüclitung entsi)rochend ihrer Zerstörungsziffer ge-

regelt wird. Je zahlreichere Nachkommen der Ungunst der Umstände,
den Feinden, dem Nahrungsmangel jedesmal erliegen, um so frucht-

baier muß die Art sein, (ianz ähnlich verhält es sich bei der Regu-
lierung der von einem Individuum heivorzubiingenden männlichen Keim-
zellen, es müssen ihrer so viele gebildet werden, daß trotz der unver-

meidlichen enormen Verluste doch immer noch die zur Erhaltung der

Art notwendige Zahl reifer Eiei- durchschnittlich ihren Samenfaden erhält.

Mit der massenhaften Pioduktion von Zoospermien hängt aber

wieder ihre Kleinheit zusammen, denn aus einer gegebenen Masse or-

ganischer Substanz lassen sich um so mehr Zoos|)ermien bilden, je

kleiner diese sein dürfen. Jede Art ai)er ist durch ihre (Jröße und die

Masse ihres Körpers in liestimmte (Jrenzen der Produktion gebannt,

und CS liegt also ein \'orteil in der möglichsten Kleinheit der Zoo-

spermien. sobald die Aussicht des einzelnen Samenfadens, ein Ei glück-

lich zu erreichen, eine sehr geringe ist. In allen solchen Fällen hat

die Natur darauf verzicJitet, dem Koi)ulati()n>pnMluckt, also der (iruud-

lage des neuen Organismus, einen nennenswerten Beitrag an StotV durch
die männliche Keimzelle zuzuführen, und die träge Eizelle sammelt
l»eiii;die allein in sich das Material zum Aufbau des Embryos.

Die P>efruclituiig des Eies durch Entleeruuif der Samenzellen ins

W a>>er findet >\rh außer liei niederen Tieicii. wie bei Schwämmen.
<hiallen. Seestenn-n, Seeii^eln lind \'ei \v;ilidteii. aiicli wiedei- l)ei
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viel höher .stehenden Tieren, nämlich hei vielen Fischen und hei den
Fröschen, und hei allen diesen Tieren hesitzen die Samenzellen die

Gestalt beweglicher Fäden. Doch kommt die Spermatozoenform der

Samenzellen keineswegs bloß bei solchen Pflanzen und Tieren voi-. die

im AVasser leben, oder die, wie die i\Ioose und viele (lefällpHanzen

wenigstens zeitweise von einer dünnen Schicht Regen- oder Tauwasser
bedeckt sind, in welcher die Zoosi)ermien nach den Eizellen hinschwimmen
können, vielmehr auch bei einer überaus großen Zahl von Tieren, bei

welchen der Same direkt in den weiblichen Köri)er gelangt, bei welchen

also eine Begattung stattfindet.

Trotzdem sehen wir auch hier in den meisten Fällen, so bei allen

AVirbeltieren. Mollusken und Insekten die Zoospermientorm beibehalten.

Die Ursache ist ofienbar eine dop])elte; einnuil nändich kann in vielen

Fällen der Samen durch die Begattung nicht unmittelbar schon l)is zum Ei

gelangen, sondei'u hat noch einen weiten AVeg im Innern des weibliciicn

Kör})ers zu machen, wie bei den Säugetieren, oder dieser Weg ist zwar
kurz und sichei'. aber das Ei ist von einer festen, schwer durchdring-

lichen Hülle oder Schale umgeben, und das fadenförmige Zoosperm hat

nun die Aufgabe., sich duich diese Hülle durchzubohren, oder auch

durch eine feine Öffnung in derselben, die sog. Mikropyle hineinzu-

schlüpf'en. In beiden Fidlen läßt sich keine (iestalt der Samenzelle

ausdenken, die zur Erfüllung dieser Aufgabe geeigneter wäre, als eben

die des Fadens mit zugesi)itztem dünnen Kojjfstück und langem be-

weglichen Schwanz, der das Zoosperm befähigt, sich wie eine Schraube

durch die enge Öffnung in der Eihülle hindurchzudrehen, mag (Ueselbe

nun vorgebildet sein, oder nicht.

So begreift man, warum z. B. bei den Insekten ganz allgemein

die Samenzellen in der Zoospermienform auftreten, obgleich sie hier in

eine besondere Tasche des weiblichen Fortj)flanzungsapparates gelangen,

die „Samentasche'', und in dieser aufbewahrt werden. Wenn dann ein

i-eifes Ei im Eileiter abwärts gleitend an die Stelle kommt, an welcher

diese Tasche in ihn einmündet, so genügt der Austritt weniger Samen-
zellen, um das Ei mit Sicherheit zu befruchten, vorausgesetzt, daß die-

selben eben die Fadenform besitzen, welche ihnen gestattet, durch die

sehr enge Öffnung der Eischale in das Ei hineinzuschlüi)fen. Man
könnte nun aus dieser großen Sicherheit, mit der hier das Ei von der

Samenzelle aufgefunden weiden mul,]. schließen, daß nur eine geringe

Zahl von Si)ei-matozoen gel)ildet zu werden brauchte, und doch ist sie

auch hier noch eine große, wenn auch nicht so enorm, wie etwa l)ei

Seeigeln und anderen Seetieren, die den Samen ins Wasser entleeren.

Das beruht einmal darauf. daB auch hier noch immer eine Anzahl von

Samenfaden die Mikropyle verfehlen und verloren gehen werden, und
dann darauf, daß bei vielen Insekten eine sehr große Anzahl von
Eiern sukzessive befruchtet werden muß. Die Bienenkönigin legt im

Laufe ihres drei oder vier Jahre dauernden Lebens viele Tausende von

Eiern, von denen die meisten befruchtet wcnh^i und zwar au> der nur

einmal gefüllten Samentasche.

Es gibt aber allerdings auch Samenzellen von Fadenform, welche

nicht in solchen Massen, sondern nur in weit l)escheidenerer Anzahl,

('twa zu einigen Hunderten im Hoden gel»ildet werden. Dies kommt
bei den kleinen Miisclielkrei)sen (Ostracodeu) vor. deren im SüLlwisser

lebende Arten alle Zoospcrmien besitzen, aber in mäßiger Zahl und

ziigleicli von ungewöhnlicher (Jrölie.
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Die vei-hältni.smäßig gerin.ue Zalil erklärt sich aus der Sicherheit,

mit welcher jeder von ihnen das Ei erreicht, und die Größe dürfte

vielleicht ihren (irund teilweise eben in der geringeren Zahl haben,

die hier genügt, und die es also erlaubte, auch der männlichen Keim-
zelle an der Beschaffung des Materials zum Aufbau des Embryos einen

nennenswerten Teil zuzuweisen; wahrscheinlich aber spielt hier noch
mehr die Dicke und Festigkeit der Eischale mit. denn diese entbehrt

einer Öffnung für den Eintritt des Samenfadens und ist schon völlig

erhärtet, wenn die Befruchtung vor sich gehen soll. Xiigends vielleicht

in der Natur zeigt es sich deutlicher, wie l)is ins p]inzelste hinein der

Bau der Organismen von dem Zweckmäßigkeitsijrinzip beheirscht wird,

als l)ei den Einrichtungen für die Befruchtung; so auch geiade bei den
Muschelkrebsen.

Über den komplizierten Begattungsapparat gehe ich hinweg, weil

wir ihn in seinen Einzelheiten doch noch nicht verstehen. Das Wesent-
liche daran scheint mir nach eigenen Untersuchungen und solchen meiner
früheren Schüler Dr. Stuhlmanx und Dr. Schwarz darin zu liegen,

daß die kolossalen Zoospermien, die im Körper des Männchens noch
keinerlei Beweglichkeit besitzen, einzeln, gewissermaßen im Gänse-
marsch zum xVustritt gebracht werden. Sie werden schon bei der Be-

gattung einzeln hintereinander durch ein sehr feines Rohr liinausge-

])reßt, und treten dann ebenfalls einzeln durch die weibliche (ieschlechts-

ötfnung in einen ebenso feinen in Spiralwindungen gelegten (iang. durch
den sie endlich in die geräumige Itirnföimige Sanientasche, das Recej)ta-

culum seminis des Weibchens gelangen. Dort lagern sie sich zu einer

mächtigen Schleife zusammen, einige Hunderte an der Zahl, und er-

langen nun erst ihre volle Reife, indem sie eine äußere Cuticula ab-

werfen, also gewissermaßen sich häuten. Erst dann zeigen sie die Fähig-

keit, ins Wasser gel)racht eine zuerst schwache, dann immer heftigere

und wildere wellenförmige Bowegung auszuführen. Schwingungen, die

sie befähigen, die kalkhaltige Eischale bohreiartig zu durchdringen. Im
normalen \'erlauf geschieht dies derart, daß bei der Ablage eines reifen

Eies durch die Öffnung des Ijleiters zugleich oder kurz danach von
dem Weil)chen auch eines der riesigen Zoosi)erniien durch ilcn Spiral-

gang der Samentasche nach außen gelangt, und zwar gerade auf das

Ei hin. Das Einbohren selbst hat man bis jetzt noch nicht l)eobacliten

können, wohl aber kurz nachhei- das Zoosperm sjjiralig zusammengerollt
im Innern des f^ies gesehen.

Bei diesen Musciielkrebsen sind die Samenfäden oft schon mit

bloßem Auge erkennljar und üiiertretfen bei einigen Arten die Länge
des Tieres um das Zweifache, sie sind also geradezu Riesenzellen, und
können wohl eine bedeutende Bohikiaft entwickeln.

In bezug auf verschiedenartige An|)assung der Saineiizelleii an die

Bodiiitiungen der Befruchtung gibt es wohl kaum eine interessaiiteic Tier-

i:iuiipe als diejenige der WasserHöhe odei- I)ai)liniden.

Es ist erstauidich. wie stai'k schon die GniLle diescM- Elemente hier

variieit. wie diestdbe im umgekehrten \'erhältnis zu ihrer Zahl steht,

und wie ixndes sich ganz ofl'enbai' mich den S<-liwieiigkeiteii richtet, welche

dei- Erreichung des Eies für die einzelne SanuMizelle engegenstehen.
i>ei manchen Arteu sind (li(\^elbeu ^elir groß, bei amiereii abei' i^anz

minimal. Bei deu (iattungen Da|)hiiia. Lynceus und aiideicn erfolg;!

die I»egattung so wie Fig. (*»;") es aiiüiltt. d. h. der Samen ^ s/i wiid

vom Männchen in den geräumigen Itrutiauni eiitle<Tt. der in die-eni

W.'i.siiüiiui. Do/i'M.lfiiztlii'orii.. I. J. Aiill.
1''
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Tig. 65. Begattung bei Daphniden (Lynceideii).

f>iitleening des Samens in den Brutraiini; abd (j

Hinterleil) des Männchens. Vergr. 10(1.

Moment nur duicli den Hinterleil» des Männchens einifiermalien iie-

schlossen ist, sonst aber iiinten und neben nur undicht schließt. Es er-

scheint unvermeidlich, dali ein i^roßer Teil der Samenelemente bei den

heftigen Bewegungen beider Tiere wieder herausströmt und verloren

geht. Demgemäß sind hier die Samenzellen nur etwa ein Hundertstel

Millimeter lang von rund-

licher oder stäbchenförmi-

ger (iestalt und werden in

Masse in den 15rutraum

des Weibchens entleert.

Fig. 06. /] £ und // stellen

solche von verschiedenen

Arten dar, wie sie zu vielen

Tausenden den Hoden er-

füllen. Hei allen solchen

Arten aber, welche einen

geschlossenen Brutraum
besitzen, bei welchen also

ein erheblicher Verlust

an Samenzellen nicht ein-

tritt, sind die Samenzellen

viel größer, und zugleich

weniger zahlreich, und die

größten und wenigst zahl-

reichen zeigen solche Arten, welche wie die (iattungen Daphnella. Poly-

phemus und Bythotrephes ein männliches Begattungsorgan haben, wo-

durch dann jeder Verlust an Samenzellen ausgeschlossen ist. So sind

die rundlichen weichen und und klebrigen Samenzellen von Bythotrephes

(Fig. ()(>. /)) über ein Zehntel

^y X, Millimeter lang, aber sie

werden auch in so geringer

Zahl gebildet, daß man nie-

mals über zwanzig von

ihnen im Hoden des Mäim-
chens findet, oft nur sechs

oder acht, und daß bei der

Begattung nur drei bis

fünf entleert werden. Da
indessen jedesmal nur zwei

Eier zu befruchten sind,

und (hl die in den Brut-

raum ausgeschleuderten

Samenzellen direkt auf

die Eier gelangen, um
sofort an ihnen festzu-

kleben, so genügt dies voll-

kommen.
Es ist seltsam, wie

verschieden die Samenzellen ganz nahe \crwandter Arten bei den Dajdi-

niden zuweilen sind, wie schon ein lUick auf Fig. (>(> lehrt, und ande-

rerseits wie ähnlich dieselben bei zwei Arten sein können, wie liythotre-

])hes longimaiuis (/)) und Daphnella hyalina [c). die verschiedenen Fami-

lien angehören. Das letztere erklärt sich aus Anpassung der Zellen

Pig. 66. Samenzellen von verschiedenen Daphniden,
(/ Sida, /> l5ythotre])hes. c Dajjhnella, d Moina |)a-

radoxa, < .Moina rectirostris, /Eurycercns laniellatns,

^r Alonella ])ygniaea, // IVracantha tnincata; alh

liei dersollien Vergrößerung (300) gezciclinet.
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an ähnliche liegattnngsverliältnisse. Die beiden Alten halten wirkliche Be-

gattungsoigane. und ihre grotien , weichen Samenzellen müssen bei Berüh-

rung mit dem hüllenlosen Ei sofort ankleben und dann mittelst amöboider

Fortsätze sich in dasselbe eindrängen. Umgekehrt beruht die Verschieden-
heit der Samenzellen verwandter Arten, wie Sida crystallina («'). Moina rec-

tirostris und Moina jtaradoxa {c und (/> auf verschiedenartiger Ani)assung

an nahezu die gleichen Begattungsbedingungen. Bei Sida (Fig. ()<). ai bleiben

die großen, platten Samenzellen mit ihien ausgefransten Enden und ihrer

großen weichen Oberfläche leicht an den Eiern hängen, und dasselbe wird

bei Moina rectirostris (r) durch die starren Strahlenfortsätze bewirkt, wäh-

rend bei der ganz nahe verwandten Art Moina jtaradoxa die Samenzelle

(d) einem australischen Wurfholz ähnelt und wohl wie ein Sperrholz sich

zwischen die Eier und die Wand des Brutsacks einklemmt.

I Q

Pig-. 66. Spcniiatoz ii vci-Mliicdcni'r 'l'iere nach IlAl-Lowrrz, 1v()L1.iki:i: und VOM
ItATH: 1 MfMiscli, 2 \|^ptI•ll^(l, il Scliwcin, 4 Katto, .') Biiclifink-, (i Triton, 7 IJaja,

|{(icliiMi, 8 Käfer, !) (iryllotajpa, ^laulwurfsfirillo, 10 l'ahidina vivii)ara, SüHwasser-

sclinocke, 11 Echinus, Sceifrcl; starke Vcr-rWilicniU!,'.

In ?'ig. (u ist eine kleine Auswahl von tierischen Samenzellen ab-

U(!bildet, welche alle die (Jestalt des Samenfadens oder Sitcrmatozoons

besitzen, und doch im einzelnen sehr verschieden voneinander sind. Es

wäre sicherlich äidU^rst interessant, diesen feinen Anpassungen der Samen-

zeNcn an die Befruchtungslxidingungen genauer nachzugehen, die (1 reiße

und besonders die; (iestalt derseilx'ii bei (Umi verschiedensten Tierarten

als Ausfluß (h'r spezicHcn Beschatlcnheit des Eies, seiner Häute, seiner

Mikropyhüi und seiner leichteren oder schwierigeren Erreichbarkeit nach-

zuweis(Mi; aber einstweilen fehlt noch viel, bis wir uns aiu'h nur darüiter

Ilechenschaft gelten krmuen: waiiini /. I!. die Samenzcdlen vom Sala-

mander so ungeheuer lang, groß und spitzkr»ptig (Fig. (iT.ß» sind, die

vom Menschen (Fig. <;7.i) v(M-h;dtnismäl.lig kurz, uml mit breitem |»latieii
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Koi)f und einem erst neuerdings entdeckten kleinen Sjjitzclien versehen,

oder warum diejenigen des Menschen und manchei- Fische (z. B. Coljitis)

sich so ähnlich sehen u. s. w. Nur soviel lallt sich hier erraten, daß auch

in diesen einzelsten p]inzellieiten nichts umsonst da ist. und daß sie alle

auf Anpassung" beruhen.

Im allgemeinen deuten die Besonderheiten ihrer (iestalt schon

darauf hin; so müssen wohl die schraubigen Windungen des Kopfes,

die besonders bei den Samenfäden der Vögel (Fig. (IT. ö), bei denen

des Kochens (Fig. 1 ) und der Süßwasserschnecke Paludina stark ausge-

bildet sind, korkzieherartig wirken, d. h. der Samenzelle das Einbohren

durch resistente Eihüllen ermöglichen, während die scharf zugespitzten

Köjjfe der Inscktenspermatozoen (Fig. (57, 8 und 9j geeignet erscheinen,

um durch feinste vorgebildete Öffnungen (Mikropylen) der harten Ei-

schale hindurchzuschlüpfen.

Wie fein und kompliziert aber der mikroskopische Bau eines Sper-

matozoon sein kann, davon haben uns auch erst die letzten \'ervoll-

kommnungen des Mikroskoi)s und der Untersuchungsmetho-
den eine Vorstellung gegeben. Fig. 6S zeigt dieselbe nach

einem schematischen Bild von Wilson. W'ir sehen die

Spitze (sp) zum Einbohren in das Ei, den Kern (n) um-
geben von dünner Lage von Protoplasma, die zusammen
den „Kopf" bilden, dann das „Mittelstück", welches das

„Centrosoma"' enthält und den „Schwanz" oder die „Geißel"',

welcher die Bewegung des Ganzen bewirkt, und der selbst

wieder eine koplizierte Struktur besitzt mit einem „Axen-

faden" {ax), und einer Hüllschicht, welch letztere öfters in

eine spiralig verlaufende, undulierende Membran von äußerster

Feinheit ausgezogen ist, am deutlichsten beim Wassersala-

mander (P'ig. (17, ()).

Nicht nur bei den Daphniden. sondern noch in anderen

Grupi)en der Kruster kommen Samenzellen von ganz sonder-

l)arer (iestalt vor, so beim Flußkrebs und seinen Verwandten

des Meeres, den Ki'abben und langschwänzigen Krebsen,

Zellen, die wenige lange und starre dornenai-tige Fortsätze

tragen, welche wie bei den Samenzellen von Moina sie

rig-. 68. Sclieiiia eines Sanieiit'adiMis nach Wilson; s/> Spitze,

// Kern, r ('entrosi)liäre, w Mittelstück, // Hülle, (M- Aclisenfaden,

f Endfaden.

sperrig machen und es ihnen nach Brandes ermöglichen, sich so lange

zwischen den Boi-sten des weiblichen Alxlomens zu halten, bis eines

der vielen aus dem Eileiter austretenden Eier in ihren Bereich gelangt.

Denn bei diesen Krebsen findet keine eigentliche innere Begattung statt,

sondern die Samenmassen werden, zu „Samenpatronen"" oder ..Sperma-

to])horen'" verjtackt, nur in dei- Umgebung der Eileiteröttnung vom
Männchen angeheftet und platzen dann dort, ihren Inhalt zwischen die

Füße des Weibchens ergießend.

Alle diese seltsamen und voneinander so weit al»weiclienden (ie-

staltun^en und Einrichtungen beruhen nicht etwa auf dem Zufall oder

den i)hantasievollen Ausflüssen einer ..Bildungskraft"", wie eine frühere

Zeit sich ausdrückte, sondern sie sind zweifellos alle ohne Ausnahme
Anpassungen an die intimsten Bedingungen der Befruchtung in jedem
einzelnen Fall. Ich lege l)esondeieii Wert auf diese Erkenntniß. weil
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sie uns mit Sicherheit zu schlieMeu gestattet, dal.l aucli die Ausge-
staltungen der einzelnen Zellen, falls diese wichtig genug sind für

die Art, durch Xaturzüchtung geleitet werden können: denn es

leuchtet ein. dali die Anpassungen dei- Samenzellen nicht auf
Histonalselektion. sondern nur auf Personalselektion beruhen
können, da es für die einzelne Samenzelle gleichgültig ist. ob sie besser

oder schlechter die Befruchtung vollzieht, nicht aber für das Tier selbst,

welches sie hervorbringt. Letzteres stirl)t ohne Nachkommen, wenn seine

Samenzellen nicht befiuchten und niul.l dann die Fortführung dei- Art
solchen Artgenossen überlassen, welche sicherer befruchtende Samen-
zellen hervorbringen; also nicht die Samenzellen selbst weiden
selektiert, sondern die Personen, und zwar nach der Güte ihrer

Samenzellen.

(Jegenüber der groben Mannigfaltigkeit der (iestalt. die uns die

Samenzellen zeigen, erscheint die Differenzierung der Eizelle ein-

förmig, wenigstens in bezug auf Form und Peweglichkeit. Die Grund-
form ist die des Eies, von der freilich vielfache Abweichungen durch
Längenstreckung oder Abplattung vorkommen. Pei niederen Lebens-
formen, z. P. den tierischen Schwämmen, auch noch bei Polypen und
Medusen besitzen die Eizellen bis zu ihrer Reife noch das Bewegungs-
vermögen einzelliger Organismen, sie lo-iechen nach Art der Amöben,
ja. wie ich vor Jahren zeigte, ist diese Ortsbewegung bei manchen Po-
lypen sogar eine genau geregelte, so also, daß dieselben zu bestimmter
Zeit die Stelle, an welcher sie entstanden, verlassen und z. B. aus ihr

äuliei-en Zellenlage (Ektoderm) des Tieres in die innere 'Entodermj
kriechen mit Duichbohrung der sog, ..Stützlanielle". dann im Ljitoderni

weiter kriechen und schließlich an ganz bestimmten und oft weit ent-

fernten Stellen wieder in die äußei'e Zellenlage zurückkehren (Euden-
drium Fig. 1)5). Bei einem andeien Hydroidi)olyi)en. Corydendrium pa-

i-asiticum. verlassen die ausgereiften Eizellen ihre bisherige Lagerstätte

im Liiiern des Entoderms, um ganz aus dem Tier herauszukriechen,

das sie hervorbrachte, und sich dann an einer bestimmten Stelle seiner

äußeren Fläche festzusetzen und dort die befruchtenden Zoospermien
zu erwarten. (Jeringe amöboide Ikwegungen können viele Eizellen aus-

führen, aber bei den meisten Tiei'cn genügen sie nicht mehr zur Orts-

bewegung und die FJzellen bleiben luhig an der Stelle, wo sie ent-

standen, oder werden doch nui' ]iassi\ an andere Stellen vei'schoben.

Solche Fälle, wo das Ei dem Samenelement örtlich entgegenkommt, wie

ich iim ei)en von einem Poly])en anführte, sind Ausnahmen, im allge-

meinen aber ist das Ei eben geiade der i'uhende, die Samenzelle dei'

aufsuchende Teil der Befruchtungselemente; die Eizelle ist mit der

Ilerbeischatfung und Aufspeicherung des Materials betraut. de»en der

Eini)ry() zu seinem Aufbau IxMiarf: hauptsächlich darauf beruhen ihre

Eigentümlichkeiten.

Bei l'Han/cii idl('rdilll:^ i>t diocs Material m'IicikI bedeutend, weil

hier die Eizelle häiiliu auch iiacli der Belruchtiing noch im lebenden

(«ewelx! der Pflanze liegen bl(!il)t. und dann von dnri aus. oft sehr in-

tensiv, mit NährstoHen verxugt wird, weil außerdeiu das Junge PHän/cheii.

das aus dem befruchteten Ei hervorgeht, noch sehr klein und einlach

sein kann, und dennoch fähig, sich sofort seil»! zu ernähren. Doch
gil)t es auch davon Ausnahmen, und die Eizellen. /.. B. der braunen

Tange (W> .Meeres, der Fucaceen. sind wohl zwanzigmal mrtßer und

massiu(!r, als rjic gewölndichen Zellen dieser .Mgeii (Fig. Uli. und eiit-
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halteil eine Menj^e nährender Stufte in sich. In diesem Falle werden

aber die P2izellen auch vor der Befruchtung^ ins Wasser entleert, und
eine Ernährung des Embryos von selten der Mutterpflanze ist aus-

geschlossen.

Bei diesen Algen begegnen ^vir auch wohl zum eisten Male einem

besonderen Organ, in welchem die F.izellen ihren Ursprung nehmen.
Bei den Tieren ist dies viel allgemeiner der Fall, und aufwärts von den

Sjwngien an sind es immer ganz bestimmte Stellen und (Jewebe des

Körpers, welche allein p]izellen zu i)ilden vermögen, gewöhnlich sind es

sogar wohl abgegrenzte Organe von l)esonderem Bau. Ovarien oder

Eierstöcke, wie denn bei den männlichen Tieren die Samenzellen eben-

falls an besonderen Stellen entstehen und meist in besonderen Organen,

den Hoden oder Spermarien.
Die tierischen Eizellen zeigen sich häufig nicht bloß aus dem ein-

fachen lebendigen Zellkörper, dem Protoplasma und seinem Kern zu-

Kijr. m.

.2k

tOe%

'P

PigC. 69. Eizelle vom Seeifrel,

T()xo])iU'ustes lividus nach AViLsox.
sk Zellkiirper, / Kern, (sog. Keini-

liläsch(Mi). n Kernkörperchen (sog.

Keinifleck), darunter: ein Sperma-
tozoon (.?/) desselben Tiers bei

derselben Vergrößerung (750).

Pig. 70. Daphnella, A Som-
merei, />' Winterei, Oc „Öltropfen"

des Sonnnereies.

sammengesetzt, sondern sie enthalten im Zellk()r])er fast immer noch

sog. Deutoplasma, wie van Beneden die „Dotterelemente" i)assend ge-

nannnt hat. p]s sind dies fett-, stärke- oder eiweißartige Stoffe, die oft

in sehr bedeutender Menge in (iestalt von Kugeln, Schollen. Kiirnchen

im Zellk()rpei- aufgehäuft liegen. Nährmaterial, das oft nur von einer

geringen Menge lebendigei' Substanz, d. h. von Protoplasma umgel)en

und eingeschlossen ist. Ohne diese Dotteranhäufungen würde unmög-
lich aus dem al)gelegten Ei einer Schlange oder eines \'ogels ein junges
Tier hervorgehen können, denn so hoch dirt'erenzieite. kompliziei't ge-

baute Tiere kr)nnten nicht aus einer Eizelle von mikr()skoi»isclier Klein-

heit gebildet werden, wenn dieselbe wählend der Entwicklung ohne
Nahrungszufuhr von außen bleibt, sie verlangen eine viel größere Masse
von I'.;iuiiiaterial. damit alle die Organe und Teile, die aus Tausenden
und Millionen von Zellen zusammengesetzt sind, sich l)il(len können.

So hängt also die (Jröfie tierischer Fior w(>s(Mitli('li davon ab. wie-

viel Dotter dem YA mitgegeben werden imil.i. und dieses wieder wird
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in erster Linie davon ahliän^ren. oh das Ei während seiner iMitwickhing

znni jungen Tier noch Zufuhr an Xahrungsmaterial von seilen der

Mutter erhält oder nicht. Deshalb sind im allgemeinen Eier, die. um-
hüllt und geschützt von Schalen, abgelegt werden, viel größer, als die

Eier von Tieren, welche ihre Entwicklung im Innern des mütterlichen

Körpers durchlaufen. Das bekannteste Beispiel für diesen Satz bieten

Säugetiere und Vögel. Tiere von ähnlicher Oiganisationshöhe und ver-

gleichbarer Körpergröße. Während die Eier dei' \'r)gel ijis lö cm lang

und bis 1

'

., kg schwer sein können. bleil)en diejenigen der meisten

Säugetiere von mikroskopischer Kleinheit und übersclireiten kaum die

Länge von 0.^> mm. Dasselbe Prinzip offenbart sich aber auch oft

innerhalb ein und derselben kleinen Grui)pe von Tieren, ja zuweilen

bei ein und dersell)en Art. Auch hier wieder können die Wasserttöhe,

Da])hniden. als Muster dienen.

Es gibt bei ihnen zweierlei Eier. Sommereier und Wintereier,
von denen die ersteren in einem Brutraum am Piücken des Weibchens
ihre Elntwicklung zum jungen

Tier durchlaufen, die anderen

aber, von harter Schale um-
schlossen, abgelegt werden.

Erstere nun erhalten duich

Pig. 71. Bythoti-pplips loiijfi-

inaniis; der PJrutsack (Br) des

Woil)diens: A mit zwei Winter-
eiern gefüllt (Ife'), auf denen fünf

große Samenzellen (sj>} liegen, A'

Kücken des Tiers, Dr Drüsen

-

schiebt zur Absonderung der Srba-

lensubstanz, BA' Begattungskanal.
— ß Brutsack {Br) mit zwei Soiii-

inereiern gefüllt (.SVv'j; bei dersellien

Vergrößerung fl(,»0) gezeichnet.

Dr

A
R

Austreten nährender Bestandteile des Blutes m den Brutraum Itald

mehr, bald weniger Nahrungszufulir von Seiten der Mutter, und biauchen

deshalb weniger Dotter, als die Wintereier, die ganz auf sich selbst an-

gewiesen sind. Dements])rechend tinden wir bei allen Daphniden die

Sommereier mindestens etwas kleiner und dotterärmer als die Winter-

eier, so z. B. bei der (Jattung Dai)hnella (Fig. 70. .i u. ß), bei einigen

Arten, z. B. i)ei Bythotrejdies aber steigert sich dieser rnterschied so

sehr, (laß die Sommereier fast dotterlos und ileshall» ganz winzig werden
(Fig. 71, B). Das hat seinen (irund darin, daß hier ein mit Eiweiß-

stoflen reich beladenes Frucht\vass(M- den Brutraum erfüllt, somit also

der Embryo während .seiiuM- Entwicklung fortwährend und intcMisiv (m-

nälirt wild. Für die Wiiitereiei' kommt dies nicht in Betracht, da sie

abgelegt werden, und so tiiKh'ii wir sie rirsi.L; L,Mdl.l und Liaii/ erfüllt mit

Dotter (Fig. 71, ./).

Die Dotterlx'standleile .^ind in diciseni Falle wie überhaupt bei

allen ciid'acheren Eiern Ausscheidungen des Zellktirpers des Eies, allein

die Natur wendet hier noch mancherlei Kunstgritfe, wenn ich so sagen
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darf. an. um die Masse des Eies und besonders des Dotters auf die

erreiclibar höchste Hölie zu heben. So gibt es l)ei manchen Kruster-

or(huingen, z. B. bei den eben erwähnten "NVassertlöhen besondere Nähr-
zellen des Eies. d. h. junge Eizellen, die sich von den übrigen weder
nach Ursprung, noch nach Aussehen unterscheiden, die aber nicht zu

reifen Eiern heranwachsen, sondern zu bestimmter Zeit stille stehen

und dann sich langsam auflösen, so daß ihre Substanz als Xahrung von

der echten Eizelle aufgenommen werden kann. Dadurch wird nicht nur

ein rascheres, sondern auch ein viel bedeutenderes Wachstum ermög-
licht, als es bei der Ei-nährung allein vom Blute aus möglich wäre. Bei

den Daphniden l)esteht das Ovaiium aus Gruppen von je vier Keim-
zellen, von welchen immer nur eine zum Ei wird (Eig. 72, Ei), während
die drei anderen (1, 2 u. 4) sich als Nährzellen auflösen. So bei allen

Sommereiern; bei den gi-ößeren Wintereiern nehmen aber häutig noch

viel zahlreichere Nährzeilen an der Versorgung eines Eies Anteil, bei

der Gattung Moina z. 1>. über vierzig. Hier ist aber auch der (irößen-

unterschied der beiden Eiarten sehi- bedeutend, das Winteret hat den
doppelten Durchmesser des Sommereies.

Auch l)ei vielen Insekten kommen solche Nährzellen des Eies vor,

so bei Käfern und Bienen, doch setzt hier zugleich noch eine andere

1 ^
Pig-. 72. Sida ci-ystal 1 i na iDajil

Vicrzclk'niirnppoii, von welchen 1,

m: ein Stück des Eierstocks mit einer der

md 1 Xälir/.ellen sind, nnr '.\ zum Ei wird.

Einrichtung ein. welche /wai- ziigleicli der Bildung einer äußeren Ei-

schale dient, aber doch auch dem Ei die ihm nötigen Dotteistotfe zu-

führt: nämlich die rmiiidlung der wachsenden Eizelle durch eine dicht-

gedrängte Lage von Epithelzellen, einen sog. Eollikel . Auch bei \'ögeln

und Säugern spielen jedenfalls diese Eollikelzellen eine bedeutsame

Rolle in der E.rnährung der Eizelle, wenn es auch )ioch nicht ganz klar

ist, wie sie wirken, ob sie nur in sich Dotterköi-ner und andeie Nahrungs-

stotfe erzeugen und sie durch feine strahlenförmige Eortsätze dem Ei

zufüliren. oder ob sie etwa auch zuletzt sell)st in das Ei einwandern, um
sich dort aufzulösen. Jedenfalls ist es bemerkenswert, daß alle diese

Eollikelzellen bei Insekten und Wiri)eltieren desselben Ursprunges wie

die Eizellen sind. d. h. umgewandelte Keimzellen. Es ist also hier im

Wesentlichen dieselbe Sache, wie bei den Nährzellen der Daphniden: die

Natur opfert den größeren Teil der Keimzellen, um eine Minderzahl

von ihnen um so reicher ausstatten zu kcinnen. Sie erieicht es auf

diese Weise, die Eizelle gewissermaßen über sich selbst hinauszuheben,

ihr ein Wachstum zu ermöglichen, welches sie allein durch die gewöhn-

liche Ernährung vom Blute aus orteid)ar nicht leisten könnte.

So verstehen wir. wie die Eizellen vieler Tiere eine so kolossale

Größe besitzen könn(>ii und oft auch einen so veiwickelten Bau. (ianz
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besonders zeichnet sich in dieser Beziehung das ^'ogelei aus, über
welches denn auch bis in die neuere Zeit hinein gestritten wurde, ob

es wirklich nur den Formwert einer einzigen Zelle besitze. Dem ist

aber so, und wenn auch nur die win-

zige dünne Keinischeil)e ^Fig. 73, B/)

mit ihrem Kern allein der aktive

Teil dieser Zelle, der eigentliche Zell-

körper ist, so gehört doch alles

i'brige, die enorme Dotterkugel mit

ihren regelmäßigen Schichten gelben

{Gn\ und weißen Dotters (IFD),
die koncentrischen Schichten flüssi-

gen Eiweißes [ElV] darum herum.

rig-. 73. Schematischer Läiiifsschnitt

durcli oin unlieltrütetes Hühnerei nach
Allex, THOMsox-ßALF-orR; Bl Keini-
seheibe, O'D gelber Dotter, U'D weißer
Dotter, Z»J/ Dottermembran, EJF Eiweii),

C/i Chalazen, Jf Schalenhaut, A'S Kalk-
schale, LR Luftkainmer.

die Eischnüre oder Chalazen (67/) und schließlich die weiche Eihaut (S)
und die kalkige Eischale (/CS') mit zu dieser Zelle und ist in Abhängig-
keit von ihr enstanden (Fig. 73j.



XV. VORTRAG.

Der Befruchtungsvorgang.

Zell- und Korntoilung p. :'.;U, Das Ciiroiiiatiii ist dio V('r('rltiin«jssul»stanz p. 2:i"), die

Centrosphäre der Teilungsapparate p. 2:}(), die Chromosomen \). 2:57. Befruchtung des

Seeigeleies nach Hertwkj p. 240, des Askariseies nach van Bexeden j). 242, Die
Richtungsteilungen p. 242, Halbierung der Chromosomen zahl p. 2-14, dieselbe bei der

Samenzelle p. 245, Die Reduktionsteilung bei parthenogenetischen Eiern p. 248, die-

selbe bei der Biene p. 248, Exceptionelle und künstliche l'arthenogenese p. 251,

Rolle der Centrosphäre bei Befruchtung und Parthenogenese p. 252.

Meine Herren! Nachdem wir nun die beiderlei Arten von Keim-

zellen kennen gelernt haben, auf deren Vereinigung die ,.geschlecht-

liche Forti)tianzung" beruht, schreiten ^Yir zur genaueren Besprechung

des Befruchtungsvorganges selbst. Zuvor jedoch ist es unerläßlich,

daß ich Sie mit den Vorgängen der Kern- und Zellteilung bekannt

mache, wie wir sie im Laufe der letzten Jalirzente allmählich sehen und

verstehen gelernt haben. So sonderbar es erscheinen mag. dab die

Vorgänge der Teilung Licht werfen sollen auf die scheinl)ar ganz ent-

gegengesetzten der Zellverschmelzung, so ist es doch so. und ein \qv-

ständnis der letzteren ist unmöglich ohne Kenntnis des ersteren.

Seit Entdeckung der Zelle l)is in die sechziger Jahi-e hinein be-

trachtete man die Zellteilung als einen höchst einfachen \'organg. als

eine Durchschnürung; man sah, daß eine in Teilung begritlene Zelle

(Fig. 59, A) sich streckte, ihr Kei'n ebenfalls länglich wunle. dab zuerst

letzterer sich in der Mitte verdünnte und Biskuitform annahm, um sich

dann nach und nach ganz durchzuschnüren, und in zwei Kerne zu zer-

fallen (B), worauf dann auch der Zellkörper sich durchsclmürte und
zwei Tochterzellen fertig waren (C). Bei gewissen alternden oder hoch

differenziei'ten Zellen scheint auch wirklich eine derartige Zellteilung

vorzukommen, die sog. ,. direkte", allein bei jungen, überhaupt bei

allen lebenskräftigen Zellen scheint der \'organg nur so einfach, ist

aber in Wiiklichkeit viel verwickelter, und zwar vor allem dadurcii.

daß der Bau des Kernes ein ungleich komplizierterer ist, als man es

früher wußte, und daß die Natur einen ganz besonderen, wunderbar
feinen Apparat in die Zelle gelegt hat. mittelst dessen die Bestandteile

des Kernes auf die beiden Tochterkerne verteilt werden.

Lange Zeit hindurch vermochte man am Zellkein nichts weiter zu

unterscheiden, als eine Meml)ran und einen flüssigen Inhalt, in welchem

ein oder mehrere Kerid<r)ri)erchen oder Nucleolen schweben. Damit ist

aber der heute erkeind)aie Bau des Kernes noch keineswegs erscli(>itft.

ja die wichtigsten Bestandteile desselben sind damit noch nicht einmal

genannt, denn der oder die Nucleolen (Fig. 74. ,/, X'X-), denen man
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früher eine liolie Bedeutung beizulegen geneigt war. lialien sich durch

die neueren Untersuchungen besonders Hackers als vergängliche (je-

hilde erwiesen, welche keine lobendigen Teile, sondern bloße Ansamm-
lungen organischen Stoti'es sind. ,.Zwisc]ieni)rodukte des Stoifwechsels",

welche zu gewissen Zeiten, nändich vor der Kernteilung, aus dem Kern-

raum verschwinden, indem sie verl)raucht werden. AVir wissen heute,

daß in der ruhenden, d. h. nicht in Teilung begritfenen Zelle (Fig. 74. ^)
ein sehr feines und oft sclnver siclitl)ar zu machendes Xetzweik blasser

Fäden die ganze Kernhöhle durchsetzt, ähnlich Spinnwelien oder fein-

stem Seifenschaum, und in diesem sog. Kei'ugerüst sind Körnchen rund-

licher oder eckiger (iestalt eingel)ettet {A. ehr), welche aus einer Sub-

stanz bestehen, die sich mit Farl)stotfen. — Karmin. Hämatoxylin. allen

Anilinfarben usw. — tief färbt und die deshalb den Namen des Chro-
matins erhalten hat. Oft, ja meistens sind diese Körnchen ungemein

klein, zuweilen al)er auch gj'ößer. und dann weniger zahlreich und leicht

sichtbar zu nuichen: in allen Fällen aber sind sie in gewissem Sinn die

wichtigste Substanz des Keins. denn von ihnen gehen — wie wir an-

nehmen müssen — Wiikungan aus. welche das Wesen der Zelle 1)0-

stimmen, welche ihr gewissermaßen den si)ezifischen Stempel aufdiiicken.

die junge Zelle zur Muskolzello oder zur Nervenzelle machon. ja. welche

der Keimzelle die Fähigkeit verleihen, durch fortgesetzte \'eriuehrung

mittelst Teilung einen ganzen vielzeUigen Organismus von bestimmtem
IJau. bestimmter Differenzierung, kurz ein neues Individuum der be-

.stimmten Art hei-vorzul)ringen. zu welcher die Eltern dieses Nachkom-
men gehörten. Wir l)ezoichnen die Sui)stanz, aus welcher diese Chro-

matinkörnchen jjestehen, mit dem Namen, den zuerst Nägeli in die

Wissenschaft einführte, wenn auch für eine ideale, nur i)0stulierte, aber

damals noch nicht beobachtete Substanz, die er sich in den Zellkru'pern

enthalten dachte, mit dem Namen des Idioplasmas. d. h. einer das

Wesen (die (iestalt nboq) bestimmenden Lebenssubstanz. Ich schicke

dies hier schon voraus, und behalte mir die nähere Erklärung für si)äter

vor. wo ich Ihnen dann auch nach und nach alle die Tatsachen vorzu-

führen gedenke, welche diese eben angedeutete Auffassung der ..('hro-

matinkörnchen" als ..Idioplasnur*. oder wie wii- auch sagen können, als

..Vor bungs Substanz" begründen.

Daß dieses ..Chromatin" etwas ganz besondei'os sein müsse, sehen

wir schon aus den \'orgängen der Zell- und Kernteilung, wie

ich sie Ihnen jetzt kurz schildern will.

Wenn eine; Zelle sich zur Teilung anschickt, bemerkt man zuerst.

<laß die ("hromatinköinchen, die bisher zei-strout im Kernnotz viMteilt

iaiion. sich einander nähern und sich zu einem langen und dünnen

i'aden aneinander icilion. welche)- uni'ogehnäßig durcheinander geschlungen

oiiion lockeren Kiiäuol Itildot. (Ia> sog. K näuolstadium (Fig. 74. A').

Der Faden nimmt dann zu an Dicke, und etwas sjjätor erkennt man,

daß er sich in eine Anzahl gloichlanger Stücke geteilt hat. etwa als ob

man ihn mit dor Schor(! in gleiche Stücke zerschnitten hätte ( T).

Diese Stückt; oder Chromosomen verkürzen sich dann durch

lall^^'ame Zusainnienzioliuiig und nehmen daiiei die (iostalt einer winklii,'

LM-bogencn Schleife, eines goiaden Stidichens odoi' auch die eiiu's rund-

lichen, eilVirmiucn oder kugeligen Körpers an (Fig. 74. C (///.s. Wählend
dies geschieht, liouiorkt man an einer Seite dos Korns, demselben dicht

aidiej^H'iid. ojiio l»la»o. läiiusstroifi.ize Fiiiur mit einer Anschwellung an

licidoii Enden, ähidicli einer Ibinlel. die m>l;. K ei ii-pindel (/•.s/) oder
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Zentralspindel. Dies ist der Teilungsapparat des Kerns, der schon

vorher da war als ein kleines, färbbares Körperchen, das ..Centrosoma",

umgeben von einer

hofartigen Schicht,

der Centrosphäre
oder schlechthin

..S})häre". Man hat

dasselbe lange Zeit

hindurch übersehen^

doch nimmt die Mehr-
zahl der Foischer

heute an. daß es,

wenn auch sehr un-

scheinbar und oft

schwer sichtbar zu

maclien. doch in je-

der teüungsfähigen

Zelle vorhanden ist,

daß es also einen

dauernden und un-

entbehrlichen Be-

standteil der Zelle

ausmacht (Fig. 74,

./ u. />. csph).

Wenn eine Zelle

sich zur Teilung an-

schickt, so tritt (lieses

merkwürdige Zellor-

gan, das vorher als

ein bedeutungsloses

blasses Kügelchen er-

schien , in Tätigkeit

und zwar zunächst

dadurch, (hiß es sich

— oft schon vor Bil-

dung des Ciironuitin-

knäuels — durch Tei-

lung verdoppelt (A
u. B csp), zuerst nur

das Centrosoma. dann

auch die Sphäre [B),

und daß nun während

die Teilung vor sich

geht, feine Protojdas-

nuistrahlen von der

in Teilung begriffenen

S])liäic ausgehen, die

ähnlich einer Sonne

frei in (kNi Zellköri)er

ausstrahlen, und nur

an den einanckM' zu-

gewandten Flächen

der sich teilenden Sphärenhälften eine X'eibindung zwischen sich er-

lialten, so also, daß man auch sagen könnte, es zögen sich zwischen

Fig-. 74. Srlipnia der Ke
A ünheiidc Zelle mit Zellk

welche zwei Ceiitrosoiiien

und Clironiosomen {if"'), 1

•iiteiliinir. frei naeh Wii^sox.

irper {zk\ C(>ntnisi)häre {csph),

enthält, Kernkörperclien {kk)

Hztere im Kernnetz zerstreut.

— B Das Chrornatin zu einem knäuelförmig gewundenen
Faden vereinigt; Centrosphäre in zwei geteilt, Strahlen

aussendend, die sie verbinden. — C Kernspindel (ksp)

gewachsen, Strahlung stärker, Kernmembran {km) in Auf-
lösung, Chromatinband in acht gleiche Stücke geteilt ((7//a);

die Strahlen ergreifen di(^ ChnimdsonKMi. — /) Vollendete

Kernsi)indel mit den beiden ("entrospliären an den Polen

{isph) und den acht (Chromosomen {c//rs) im Atpiator

der Sjjindel, alle bereits längsgespalten. — E Tochter-

chromosomen auseinander gerückt, doch noch durch Fäden
verbunden, Centrosomen {es) bereits verdo})pelt für die

nächste Teilung. — /•" Tochterchronu)somen. vollständig

auseinandergerückt, beginnen bereits Fortsätze z\i treiben;

Zellkiirper in Teilung eingetr«>t(Mi. (/ Kntle des Tei-

lungsvorgangs: zwei Tochterzellen /; mit ähnliclicm Korn-
nctz // und CiMitrospliiii-e, wie in ./
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den auseinander weichenden Hälften feine Fäden aus, die immer länger

würden, je weiter die Hälften auseinander weichen. Auf diese Weise
entsteht die vielgenannte ..Sjjindelfigur''. die zuerst in den Unter-

suchungen A. Schneiders. Auerbachs und Üütschlis aus den 70er
Jahi-en beschrieben wuide. deren Bedeutung und Herkunft aber die

Arbeit zahlreicher sitäterer Beobachter I)is zum heutigen Tag in An-
spruch nahm.

Die nun folgenden \'oigänge veilaufen nicht ül)erall genau in der-

selben AVeise. das Wesentliche aber bleibt überall bestehen und liegt

darin, daß die beiden Enden oder ..Pole" der Spindel noch weiter aus-

einandenücken und den Kern zwischen sich nehmen, dessen Membran
nun schwindet (C. kvi), während die Spindelfasern seinen Binnenraum
durchsetzen. Zuweilen bleibt auch die ]\Ieml)iaii erhalten, und die Spindcl-

fasern durchdringen ti'otzdem den Binnenraum des Kerns. Immer aber

ordnen sich nun die Chromosomen in der ..Äquatorialebene" der Sjjindel

[D, aeq) ganz regelmäf^ig an. ein A'organg. dessen präzis arbeitende

Mechanik noch keineswegs ganz aufgeklärt ist. wie denn überhaupt das

Spiel der Kräfte in dem ganzen Prozeß der Kernteilung unserer Ein-

sicht nur unvollkommen noch erschlossen ist.

So haben wir denn jetzt eine blasse und auch nur schwach färb-

bare spindelförmige Figur vor uns mit den Sonnen ics) an ihren

..Polen" {p) und in der Äquatorialebene derselben die schleifen-. Stäb-

chen- oder kugelförmigen Chromosomen [chrs). Das Ganze bezeichnet

man als die ..karyokinetische'", die ..mitotische" oder die ..Kern-
teilungs"-Figur.

Sinn und Bedeutung dieser anfangs rätselhaften Figur werden durch

das nun Folgende sofort klar. Wenn nicht schon lange vorher, so be-

merkt man nämlich jetzt, daß jedes der Stäbchen oder Schleifen sich

der ganzen Länge nach, etwa wie ein Scheit Holz. gesi)alten hat. und
daß diese Spalthälften anfangen, langsam und unmerklich auseinander

zu rücken, eine Hälfte gegen diesen, die andere gegen den anderen
Pol der Spindel hin iY\^. D u. R). Unmitteli)ar vor dem Centrosoma
machen sie Halt, und nun ist das Material für die beiden Tochterkerne

an Ort und Stelle (/% clirs), und diese selbst bilden sich dann rasch

aus. indem eine jede der Chromosomengrui)pen sich mit einer Kern-
membran umgibt (Fig. G), innerhalb deien die Chromosomen sich nach

und nach wieder in ein Keninctz umwandeln, in welchem die eigentliche

Chromatiusubstanz nur in vielfacher Zerteilung enthalten ist. in kleinen

rundlichen odei- eckigen Stückchen, die hauptsäciiHch an den Ki-euzungs-

jinnkten des Kernnetzes liegen. Es mag hier gleich gesagt sein, was
sjtiitcr erst in seiner vollen Bedeutung gewürdigt werden kann, daß wir

mit Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, diese Auflösung der Chromo-
somen sei el)en nur eine scheinbaie, in Wiiklichkeit aber bestäiulen

di(!se Stäbchen oder Kugeln auch im Kernnetz noch fort, nur in anderer

Form, gewisseiinaßen ausgebreitet, wie ein Wurzelfüßer etwa, der mich

allen Seiten hin feine Fortsätze ausstreckt, die sich verästeln und anasto-

misieren und den vorbei- massigen Kiirpcr ;d> ein feines Netzwerk cr-

>('heinen lassen. In dci Tat beobachtet ni:in direkt, wie die Chromo-
somen nach N'ollendunu der Keinteilung im Tochlerkern spitze Fortsätze

auss(Mi(hMi ' /• II. (i \. die allmäldicli län.uer werden und sich verzweig(Mi.

wiihrend (h"e I biiiptiniisse dei- Chromosomen sich immei- mein- vei'kleiuert.

I!s ist ;il.-(i \\;ilii>clieinhcli. daß aus dem K'ernnetz eines solchen Tochter-

kei-ns. wenn er >i);iter \on neuem zur TeilMirir >elireitet. durch /.nsnninien-
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Ziehungen gewissermaßen der Pseudopodien dei- Chromosomen wieder

dieselben Stäbchen oder Kugeln hervorgehen, aus welchen das Kern-
netz früher entstanden war. Sie werden später noch bestimmtere (iründe

für diese Auffassung kennen lernen. Jedenfalls bestehen die Chromo-
somen auch im kompakten stäl)chenförmigen Zustand aus zweierlei Sub-

stanz, dem eigentlichen stark färbbaren Chromat in und dem schwer

färbbaren Linin. welch letzteres bei der Auflösung den blassen Teil des

Kernnetzes bildet.

So begreift man. daß die Zähl der Chromosomen durch alle

Zellgenerationen der Entwicklung hindurch immer dieselbe
bleiben kann, wie sie denn auch bei allen Individuen einer
Art dieselbe ist. Man kennt diese Zitier bereits für viele Arten: bei

manchen Würmern finden sich nur 2 oder auch 4 Chromosomen, bei

anderen verwandten Würmern deren s. bei Heuschrecken dei'en 12. liei

einem Meereswurm, Sagitta. is. bei der Maus, dem Salamander, der

Forelle und der Lilie 24, bei manchen Schnecken ;32. bei den Haien 3(5

und bei Artemia, einem kleinen Salzwasserkrebs. 186 Chromosomen;
beim Menschen sind die Chromosomen so klein, daß ihre Normalzifler

nicht ganz sicher steht; man hat l(i gezählt.

Alle diese Zählungen kann man nur während der Kernteilung

machen, da nachher die Chromosomen im Kernnetz ununterscheidbar

zusammen oder l)esser auseinander fließen, um al»er sofort wieder in

der alten Zahl und (iestalt zu erscheinen. sol)ald der Kern wieder in

Teilung eintritt.

Es bleibt noch nachzuholen, was aus der Centi'osphäre wird bei

der Zellteilung. Sobald die P>ildung der Tochterkerne eingeleitet ist

durch Auseinanderdrücken der Schleifen-Spalthälften. Inldet sich die

Si)indelfigur zurück, ihre Fasern verblassen und verschwinden allmählich,

wie ül)erhaui)t dei- ganze Strahlenhof der Centrosphäre (Fig. F u. G).

Der Zellk()ri)er hat sich nun auch geteilt und zwar in der Ä(puUorial-

ebene der Kernspindel, und das Centrosoma bleibt als ein meist sehr

unscheinbares, blasses Körperchen dicht am Kern im ZellkcMiier liegen,

um zu neuer Tätigkeit erst zu erwachen, wenn von neuem Zellteilung

eintreten soll ( G. cspJi)

Das sind in kurzer Zusammendrängung die meikwünligon \'orgänge

der Kernteilung. Ihre Wiikung ist klai'. die chromatische Substanz wird

durch sie in der denkbar genauesten Weise auf die l)eiden Tochter-

kerne verteilt.

Nicht so einfach ist es. die Mechanik dieser \erreilung zu l)e-

greifen. und verschiedene Theorien stehen sich hiei' gegenüber. Nach
der älteren Ansicht E. van Peneden's wirken die Spindelfasern wie

Muskeln und ziehen durch Verküizung die ihnen anhaftenden Hälften

der Chromosomen gegen die Pole hin. während die übrigen von den

Polkö])ern ausstrahlenden Fasern als Stemm- und Stützelemente wirken.

Diese Ansicht hat auch heute noch, wenn auch in mancherlei Modifi-

kationen ihre ^ertreter. und M. Heideniiain besonders hat sie in be-

merkenswerter Weise zu liegiümlen und ins Einzelne auszuarbeiten ver-

sucht. Ihr gegenüber steht die Ansicht derer, welche wie O. Hertwio,
BÜTSCHLi, Hacker und andere die Strahlen überhaupt nicht für etwas

in der Zelle schon \orgebil(letes halten, sondern für den Ausdruck von

Orientierungen gewisser Proto])lasmateilchen. die durch Kräfte hervorge-

rufen werden, welche in den Centralk<')r]>eiii ihicn Sitz haben und nach Art
von magiictix'hcn oder clcktrisclicn Klüften wirken. Daß die Central-
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köri)er Anzieluing>iiiittel[»iinkte sind, sclieint auch mir kaum zweifelhaft

und ebenso wenig. da.ü es sich bei der so regehuäßigen Anordnung der

Chromosomen in der Äquatorialebene der Spindel nicht bloß um ein

einfaches Klelienlileiben an kontraktilen Fasern handeln kann, sondern

daß dabei chemotaktische oder sonstige, uns noch unbekannte Kräfte

wirksam sein müssen. Wir werden später noch die Erscheinung des im
Ei wandernden Spermakerns kennen lei-nen. welchen sein Centralkörper

samt Strahlensonne begleitet, und mit Recht scheint mir Hacker daraus

allein schon auf die momentane Entstehung der Strahlen durch (he in dem
Centralkörper gelegenen Ki-äfte zu schließen. Doch ist ohne Zweifel

auch diese dynamische Erklärung der Karvokinese noch im Stadium
der Ahnungen und Analogieschlüsse, und noch weit entfernt von be-

stimmter Erkenntnis der wirkenden Kräfte.

Für die Fragen, welche uns hier vor allem angehen, die \'erer-

bungsfragen. genügt es zu wissen, daß die Zellen der Vielzelligen einen

äußerst komjjlizierten Teilungsa})i)arat l»esitzen. dessen Ilauptljedeutung

darin liegt, daß durch ihn die chromatischen Einheiten des Kernes in

genau zwei gleiche Hälften geteilt, und so voneinander gesondert werden
kcinnen. daß je eine Spalthälfte den einen, die andere den anderen

Tochterkern bildet. Es wird dabei nicht nur eine genaue Massenteilung

des gesamten Cliromatins bewirkt, wie sie ja aucli auf viel einfachere

Weise hätte bewirkt werden können, sondern eine gesetzmäßige Ver-
teilung der verschiedenen (^)ualitäten des Chromatins. wie später

gezeigt werden soll.

Hier sei nur noch betont, daß diese Spaltung der Chromosomen
nicht etwa auf äußeren Kräften beruht, sondern auf inneren, in dem
Bau und den während des Wachstums eintretenden gesetzmäßigen An-
ziehungen und Abstoßungen seiner Teilchen. Die Chromosomen sjjalten

sich nicht wie ein Stamm, der durch einen Keil ges])rengt wird, sondern

eher wie ein Baum, den der PYost auseinander reißt, d. h. das in ihm
selbst enthaltene gefrierende Wasser. Ich halte diese Erkenntnis für

eine Itedeutsame. wenn wir auch die Kräfte noch nicht kennen, welche

hier walten, und zwar deshall). weil sie uns zu dem Schluß einer sehr
komplizierten Struktur der Chromosomen leiten, zu dem Schluß,
daß die Chromosomen gewissermaßen eine Welt für sich sind,

daß sie einen unendlich feinen und verwickelten, wenn auch
unsichtbaren Bau haben, in welchem eigene chemisch-physi-
kalische Kräfte die gesetzmäßigen Veränderungen hervor-
iiifen, die wir an ihnen beobachten. Sie werden später sehen, daß wir

noch von ganz anderer Seite, nämlich von den ^'ererbungserscheinungen

aus auf denseli»en Schluß hingewiesen werden. Wir werden dann er-

keimen, daß die stab- oder schleifenförmigen Chromosomen nicht ein-

fache Elemente sein können, sondern zusammengesetzt sind, aus einer

linear anj^eordneten Iicihe von ](>. 20 oder mehr kugelförmigen

Kinzclchromosomen. deren jedes eine Itesondere Art des Chroma-
tins. d. h. der N'ererbungssnbstanz darstellt. Frwäyt man dies. >»o ist es

klar, daß sich kaum ein Modus der Kernteilung auMlcnkcn ließe, der

ilcn Zweck. j(M|er dieser vielen verschiedenen Chromatinurten in gleicher

.Menge jedem der beiden Tochterkerne zukommen zu lassen, so exakt

und sicher ausführte, als der tatsächli<'li von der Nafur geschaffene

T('ilungsme('liani>nius. Die Längsspidtuim der Stäitchrn halidcrt jedes

der Chromo-omeM. und der S|iiiidel:ipp:Mat -icliert die richtige N'erteiluug

der SpalthJilften ;iuf (he b.'jdeii Tnchterkenie.
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Soviel ist jedenfalls gewill. daß der höchst koini)lizierte Mechanis-

mus für die „mitotische" Kernteiluni^ nicht entstanden wäre, wenn es

sich hier nicht um die sehr genaue Teilunt; einer Sulistanz von her-
vorragender Bedeutung haiulelte. und in diesem Schluß liegt der

erste Hinweis auf die Deutung der cluomatischen Substanz als Träger

dei- Vererbungstendenzen.

Wir kennen jetzt den Zellkern und seinen Teilungsapjjarat und
sind damit hinreichend vorbereitet, um die Erscheinungen der ..Befruch-

tung" in Angriff zu nehmen, \'orgänge, die sich wesentlich um das Ver-

halten von Zellkernen drehen, denn schon die ersten von 0. Hertwig
gemachten Beol»achtungen über das Verhalten des ins Ei eingedrungenen
Zoosperms ließen vermuten, daß es sich hier im wesentlichen um die

Vereinigung zweier Kerne handle, und die zahlreichen s])äteren. immer
tiefer eindringenden Forschungen haben es bis zur Evidenz bewiesen,

daß die sog. ..Befruchtung" im wesentlichen eine Kernver-
schmelzung ist.

Beginnen wir mit den I)eol)achtungen 0. Hertwigs am Ei des
Seeigels. Man kann bei diesen Tieren die aus den Eierstöcken eines

AVeibchens frei gemachten Eier leicht künstlich befruchten, indem man
sie mit dem von männlichen Tieren entnommenen, mit Seewasser ver-

dünnten Samen ül)ergießt. Während nun vorher in den Eiern nur ein

Kern zu bemerken ist. zeigen sich kurz nachher zwei kernartige Ge-
bilde von ungleichei- Gi'öße im Innern des P]ies, deren kleinerer von
einem Strahlenkranz umgel)en erscheint. Mit Recht deutete Hertwig
diesen kleineren Kern als den umgewandelten Rest des eingedrungenen

Samenfadens, der sich dann langsam dem Kern des Eies nähert, um
sich schließlich dicht an ihn anzulegen und mit ihm zum „Furchungs-
kern'" zu verschmelzen. Von diesen^ geht nun der sog. ..Furchungs-

prozeß-' des Eies aus. d. h. die fortgesetzte Zweiteilung der Eizelle,

welche schließlich zur Bildung eines geordneten Haufens von Zellen

führt, der sich dann unter fortgesetzter Zellvermehiung weiter zum
Embryo aufbaut.

So einfach nun auch dieser ^'organg der Kernkopulation zu sein

scheint, so war er doch keineswegs so leicht zu erkennen, und mehrere
Forscher, vor allem Auerbach, Schneider und Bütschl hatten

Stadien dieses ^'organgs schon früher an anderen Eiern (Nematoden)

gesehen, ohne doch schon die richtige Auslegung der Erscheinungen
finden zu können. Das rührte hau])tsächlich daher, daß neben den

eigentlichen Befruchtungserscheinungen, wie wir sie eiien kurz skizziert

haben, noch andei-e Kernvoränderuugen am reifenden Ei vor sich gehen,

die nicht so leicht von jenen zu trennen waren: die Erscheinungen
der sog. ..Eireifung". Wenn die Eizelle auch bereits ihre volle

Größe im Ovarium ei'langt iiat. so ist sie doch noch nicht befiuchtungs-

fähig. sondern sie muß noch eine zweimalige Teilung durchmachen, zu

deren richtigem Verständnis gerade die HERTWiGschen rntersuchungen.

wie auch etwas spätere von Fol vieles beigetragen haben.

Schon seit langer Zeit hatte man kleine, glänzende K()r]>ercheu

besonders bei den Eiern von Muscheln und Schnecken beobachtet, welche

an dem einen Pol aus dem Ei hervortreten, kurz ehe die Embrvonal-
entwicklung beginnt. Man nannte sie ..Bichtungskörperchen'". weil man
glaubte, sie bezeichneten die Stelle, an weichei- später die erste Teilungs-

eben(! durchschneidet; man wußte damals nur. daß sie aus dem Ei aus-
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getreten sein niü.-sen, ohne aber im entferntesten ihre wirkHclie Natur

aucli nur zu ahnen.

Wir wissen heute, dati es Zellen sind, und dall ihre liildung auf

einer zweinialij^^en Teilung der Eizelle l^eruht. freihch auf einer sehr

ungleichen, indem diese ..Richtungszellen" immer viel kleiner sind,

als die Eizelle, ja meistens so klein, dati es sehr begreiflich erscheint,

wie man ihre Zellnatur solange verkennen konnte. Dennoch haben sie

immer einen Zellkörper, und bei manchen Eiern, z. B. solchen von ge-

wissen Xachtschnecken des ^Meeres, ist dieser sogar ganz ansehnlich,

und ebenso hal)en sie immer einen Kern, ja dieser Kern ist trotz der

Kleinheit des Zellkürpers doch in allen Eällen genau ebenso groß
als der Schwesterkern, der bei der Teilung im Ei zurückbleibt, eine

Tatsache, die >chon darauf liindeutet. dab es sich hier wesentlich um
Umgestaltungen und Veränderungen am Kern des Eies handelt.

Schon lange, ehe man die ..Richtungsteilungen" als Teilungen

der Eizelle erkannte, wußte man. daß der Kern des Eies verschwindet,

soljald dasselbe seine volle Größe im Eierstock erreicht hat. Man wußte
auch, daß dieser Kern, das große im Mittelpunkt des Eies gelegene

sog. ..Keimbläschen" (Fig. ()9 k) dann seine zentrale Lage aufgibt und
an die Oberfläche des Eies emporsteigt, um dort blasser und iilasser

zu werden und schließhch ganz dem Auge des Beschauers zu ver-

schwinden. Manche glaubten, es löse sich auf. und der später doch
vorhandene ..Furchungskern" sei eine Neubildung — die Wahrheit ist,

daß das Keimbläschen sich zur Zeit seines Verschwindens in eine ohne
künstliche Färlning unsichtbare Teilungsfigur umwandelt. Die Kern-
memljran löst sich auf, das Centrosoma der f^izelle. welches, wenn auch
kaum erkennbai-. vorher schon neben dem Keimliläschen gelegen hatte,

teilt sich in zwei Centrosomen und deren Centrosphären. und diese

bilden nun. indem sie auseinander rücken und ihre Piotoi)lasmastrahlen

aussenden, die ..mitotische Figur". Diese Kernspindel stellt >ich bald

senkrecht zur Eiol)erfläche. die sich zugleich hügelartig vorwölbt, und
bald kommt es zur Bildung zweier Tochterkerne, von denen der eine

in jenem sich vorwölbenden Hügel liegt (Fig. 75. A.J^kl) und sich

bald völlig abschnürt vom Ei, umgeben von einer geringen ^lenge von
Zellsubstanz. Der andere Tochterkern Ideibt im Ei liegen, beide Tochter-

kerne aber gelangen nun nicht gleich zur Ruhe, sondern beide wandeln
sich sofoit wiedei- zu einer S])indel um und teilen sich nochmals: die

kleine erste ..Richtungszelle" schnüit sich in zwei halb so große ..sekun-

däre Richtungskörperchen" ab iß. Rk\), während die im Ei liegende

Kein.-pindel eine zweite Teilung der Eizelle einleitet {B. Rk'2). deren
un.uleiche Produkte die zweite Richtungszelle und das defini-
tive, d. h. befruchtungsfähige Ei sind. Damit ist dann dieser Vor-

gang abgschlossen. die Eizelle, die nur sehr wenig Material an die ..Rich-

tun^'skörper" verloren jiat. und nicht sichtl)ar kleiner gewcuden ist, hat

nun einen Kern bekommen (/y, Eik), der durch die rasch hintereinander

sich folgenden beiden Teiluniien erheblich verkleinert und. wie wir späfci

sehen werden, auch innerlich vcrändcit worden ist: in seinem jetzigen

Zustand ist er „reif", d. h. er vermag nun die N'erliinduui,' mit dein

Kern einer mänidiclien Keimzelle einzugehen, welche wir al> das \\Oent-
liclie des I')efrMclitiinjzs|ir()ze>ses erkannt haben.

Diese \(»r^'än^e der ..Eireifung" kommen allen tierischen Eiern

zu. welche befruchtungsbedürftig sind, und verlaufen üi)erall fast genau
in derselben Weise, nur daß in vielen Fällen die nachträgliche Teiluii'^

\V.MSiii.inn, I)..-*/i.ii.l,.i./ll I. :' \i.f; !<(



242 '**'•' I>^'fl•ll(•!ltlln,u^v()l•i,';lll<r.

des ersten Riclitiing>kör))er> unterbleibt, so daß dann also im {tanzen

nur zwei Riclltung^k<)l•l)er gebildet werden. Diese ganzen Vorgänge

haben direkt mit der Befruchtung nichts zu tun. aber erst durch sie

wird das Ei befruchtungsfähig. Dies hindert indessen nicht, daß nicht

das Zoosperm schon vorher in das Ei eindringt, vielmehr ist das sogar

meistens der Eall (Fig. 75. A, sp). und dann wartet dasselbe ruhig, bis

auch die zweite Richtungsteilung des Eies ihren Ablauf genommen hat

und l)enutzt diese Zeit, um sich in der für die Kernkoi»ulation nötigen

Weise umzuwandehi. Nur bei wenigen Arten, z. 1>. bei den Seeigeln

kommt es vor, daß das Ei schon im Ovarium. also bevor es noch

mit Samen in Berührung kommt, die Richtungsteilungen vollständig

durchläuft.

Um Sie nun tiefer in die Vorgänge der Befruchtung einzuführen,

scheint mir immer noch das durch Ed. van Benedens klassische Unter-

suchungen berühmt gewordene VA des Pferdesi)ul wurms. Ascaris me-
galocei)hala. das beste Beispiel zu sein. \'iel günstige Umstände ver-

einigen sich hier, um das Wesentliche des \'organgs deutlich erkennen

zu lassen. Die Befruchtung tindet hier im Innern des weiblichen Kör-

pers statt und zwar in einem erweiterten Abschnitt des Eileiters, in

welchem sich bei einem reifen Weil)chen stets eine Anzahl der sonder-

baren kleinen Samenzollen befindet; es sind keine fadenförmigen, sondern

eher sjjhäroide Zellen, die aber einen Aufsatz tragen, ähnlich einem

spitzen Hörn (Fig. 75, A, sp). Kommt eine solche Samenzelle mit der

Obertiäche eines Eies in Berührung, so bildet sich an der berührten

Stelle ein Wulst, an den sich die Samenzelle fest anhängt und durch

den sie in das Ei hineingezogen wird. Ohne Zweifel wirken hierbei

amöboide Bewegungen der Samenzelle seli)st mit. wie man dies bei den

oben besi)rochenen großen Samenzellen mancher Daphniden auf das

deutlichste sehen kann. Beim Ei des Si)ulwurms erl)lickt man bald die

ganze Samenzelle samt Kern im Innern des Eikr)rpers. und nun ver-

ändert sie sich rasch. Ihr ganzer Körper wird blaß und blässer und
verschwindet zuletzt, während der Kern l)läschenförmig wird und l>ald

zu bedeutender Größe heranwächst (Fig. 75. ß. spk). Inzwischen hat

sich auch der Rest des Keimbläschens, der nach der zweiten Richtungs-

teilung im Ei zurückgel)liel)en war (B. Eik). zu einem großen bläschen-

förmigen Kern (C, O k) umgestaltet, der beim Ascarisei. wie auch der

Speimakern zuerst noch ein Kernnetz mit uniegelmäßigen Chromatin-

stücken enthält. Später bildet sich dann daraus in der l^ekannten Weise
ein knäuelartig gewundenes Band, das sich zuletzt in zwei große uml
relativ dicke winkelig gebogene Schleifen teilt (Fig. 75. C u. D, ehr).

Zugleich hat sich auch ein Kernteilungsapparat in dem Raum
zwischen den beiden Kernen, dem sog. weiblichen und männlichen ..\'or-

kern"
(
J^ k. 9 k) entwickelt, zwei Centrosphären werden. sichtl)ar (csp/i).

die zuerst nahe beisammen liegen, dann aber weiter auseinander rücken

{D), um die Pole einer Kernsi)indel zu bilden, in deren Aipiatorialebene

nun die zweimal zwei Chromosomen des männlichen und weiblichen

Vorkerns eintreten (E). Die KernmenU)ranen >chwinden. und i»ei(le Kerne
verschmelzen zusammen zu einem Kern: dem Furchungskern (/>). Es
idldet sich nun eine Teilungssi)indel. die die erste embryonale Zelltei-

lung einleitet i E) und damit zugleich den IJeginn der ..Furchung" des

Eies; jede der vier Kernschleifen spaltet sich der Länge nach, und je

eine der Sjialthälften wandert nach dem einen, ilie andere nach dem
anderen Tochterkern (/•'). Da sicli nun diese sellic Art der \erteilung
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(1er Chi-oinatiii.-ul »stanz bei jeder folgenden Zellteilun- der f:nil»ryoge-

nese. überhaui)! der ganzen Ontogenese, wiederholt, so ergiljt sich da-

laus. dalj die Befruchtung den Erfolg hat. dal;) in dem neuen, aus dem

Ei sich entwickelnden Tier in allen Zellen seines Körpers gleich

viel Chromatin väterlichen wie mütterlichen Ursprungs ent-

halten ist. Wenn wir mit Recht die Cromatinsuhstanz als Vererbungs-

substanz betrachten, so leuchtet sofort ein. von welcher Tragweite diese

Rki RkZPigr. 75. P..-
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-«•hleifeiiformige Chromosomen in jedem: nur der männliche Kern besitzt eine Cen-

ti<i>iihän', die sich bereits in zwei geteilt hat (<a/.//). — D Die beiden Kerne lieL'en

aneinander zwi>chen den Bolen der Kein>|>indel. — E Die vier Chromosomen der
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g 33

glcichniällig«' X'ertcilung ist. denn sie sagt uns. dalj der sog. ISefruch-

tung>vorgaiig. die \eri>indung des gleichen <,>uantiinis väter-

licher und mütterlicher \'<'r<'rliungssui»>tanz ist.

Wir kennen heute den Hefruditungsvorgang in allen >eineu Einzel-

heiten bei einer groben Zahl von Tieren aus den verschieden>ten syste-

matischen (irujtiten: er ist im We>eiitlichen überall der>ell»e: überall

ist es nur eine Samenzelle, welche iiornialerwci-e die N'erbinduii': mit

if.'



244 Der Befriiclitiintr>vor2an''.

dem Eikern eingeht, überall l)il(let sich aus dem Kern der Samenzelle,

mag er anfänglich noch so winzig sein, ein nahezu oder genau dem Ei-

kern gleichgroßer Kern, und überall enthält derselbe die gleiche Zahl

von Chromosomen, wie der Eikern. \'on ganz besonderem Interesse

aber ist der Umstand, daß diese Zahl immer die Hälfte von der
Chromosomenzahl ist, welche die Körperzellen des betreffen-
den Tieres aufweisen, und daß die Herabsetzung der Chromosomen-
ziifer auf die Hälfte bei männlichen wie weiblichen Keimzellen durch

die letzten Teilungen bewirkt wiid. welche dem Reifezustand dieser

Zellen vorhergehen. Bei dem Ei sind dies die Richtungsteilungen, die

wir deshall) noch einmal ins Auge fassen müssen und zwar speziell in

bezuff auf die Zahl der Ciiromosomen.

BA'd.Jl

Fig. 76. Sclieina der Hei fetei 1 u n.uen der Eizello. ./ rrkt'imzelle. />' I^i-

imitterzelle, durch Wachstniu und Verdopptduuir ihrer Chromosomen entstanden.

C Erste Reifeteilunjr. I) unmittekar nachlier, A'^^- r erste lüchtunpszelle. E Die

zweite Reifesjnndel gebildet, die erste Hichtungszelle in zwei geteilt (2 u. j), die

vier im Ei zrnückgehlielienen Chromosomen liegen in der zweiten Richtungsspindel.

F Unmittelbar nach der zweiten Reifeteilüng: / die fertige Eizelle, 2, 3 u. 4 die

drei Richtungszellen. Jede der vier Zellen je zwei Chromosomen enthaltend.

Wir sahen, daß im ausgewachsenen Ei des Ovariums das Keim-

bläschen an die Oberfläche steigt und sich dort in die erste Richtungs-

sj)in(lel umwandelt. Diese nun zeigt in ihrer A(|iiat(>rialebene die doj)-

pelte der füi- die betreffende Art normalen Zahl der Chro-
mosomen. Diese Verdoppelung i.-^t nicht etwa gerade jetzt unmittel-

bar vor der Kernteilung erfolgt, sondern viel früher in der noch jungen

p]imutterzelle. und nur in dieser zeitlichen \'er.schiebung des Sjialtungs-

prozesses der ('hromosomen liegt etwas rngewöhidiches. Die erste

Reifungsteilung seli)st erfolgt trotzdem nach dem gewöhnlichen Schema
der Kernteilung, sie ist. wie ich mich aiixl rückte, eine ...V(|uationstei-
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luiiji". (l. h. die Tochterkerne bekommen wieder die.sell>e Zahl vuii

Chromosomen, welche aiicli die Mutterzelle ursprünglich gehabt hat.

nändich die Xormalzitf'er der Art. Wenn also die junge Muttereizelle

vier Chromosomen hatte (Fig. TU. A). so verdoppelt sich zwar deren

Zahl schon früh auf acht (B). aber die erste Reifungsteilung führt jedem

der beiden Tochterkerne wieder vier zu {C u. /Jt. Bei der zweiten

Reifungsteilung verhält .-ich dies anders, indem hier eine Spaltung
und Verdoppelung der Chromosomenzahl überhaupt nicht

eintritt, sondern die voihandene Zahl der Chromosomen durch Ver-

teilung auf die beiden Tochterkerne in jedem derselben auf die Hälfte

reduziert wird ^ u. F. Aus die.sem (rrund habe ich .>ie eine .. Re-
duktion steil ung" genannt: in unserem Bei.spiel würde also das Ei so-

wohl, als die zweite Richtungszelle nur noch zwei Chromosomen ent-

halten (Fig. TG. F).

Auf die Einzelheiten des Vorgangs kann ich hier nicht eingehen,

wo nur das wesentliche, nicht das einzelne, gewissermaben zufällige be-

sprochen werden soll, wohl aber mub ich hervorheben, daß derselbe

\'organg der Reduktion der Chromosomenzahl in dieser oder doch in

ähnlicher Weise bei dem Ei aller Tiere vorkommt und auch für die

meisten Hauptgruppen des Pflanzenreichs nachgewiesen werden

konnte. Mag es auch sein, was von manchen Seiten behauptet wird.

daß die Reduktion nicht immer erst durch die ..Reifungsteilungen" erfolgt,

sondern in manchen Fällen schon früher, in der Uieizelle*), so ist doch

soviel sicher, daß die zur ..Befruchtung" zusammentretfenden Kerne nur

die Hälfte der Normalzitfer der Chromosomen enthalten, und zwar

nicht nur der Eikern sondern auch der Spermakern.
Fußenrl auf allgemeinen Erwägungen, vor allem auf dei- Anschau-

ung, welche in den Ciiromosomen die Vererbungssubstanz sieht, hatte

ich ^chon voi- vollkommner Erkenntnis der Reifungr^erscheinungen des

Eie.s. den Schluß gezogen, daß hier eine Herabsetzung der Chromo-

somenzald auf die Hälfte stattfinden müsse und eine ähnliche ..Reduk-

tion.-teilung" auch für die Samenzelle, ferner wie für die Tiere, so auch

für die Pflanzen, ja überhaui)t für alle ge.-chlechtlich sich fortpflanzenden

Lel)en>formen postuliert. Für die Samenzelle wurden dann die beiden

(h'i- Ptichtungskörperl)ildung entsprechenden Teilungen nebst ihrer Re-

duktion der Chromo.somen durch Oscar Hertwk; nachgewiesen, und

zwar an dem für die ganze Befruchtungslehre so bedeutungsvollen Pferde-

spulwurm. Ascaris megalocej/hala. Allerdings tritt gerade hier der Gang

der Reduktionserscheinungen weniger unzweideutig hervor, als bei anderen,

später untersuchten Formen, z. B. bei der Maulwurf>grvlle und den

Wanzen. Hier ließ sich aber jedenfalls eine völlig ent.->i»rechende Re-

duktionsteilung nachweisen, wie bei der Eizelle, und die.-er Nachweis

wurde dadurch noch l)e.>onders wertvoll, daß die Entwicklung der Samen-

zelle, wie Sie gleich sehen werden, ein ganz neues Licht auf diejenige

der Eizelle wirft, vor allem auf die phyletiM-he lU'deutung der Rich-

tung.-köriier.

Wir l)egann('ii die P.etrachtung dci llcduktion^vorgänge niit der

ausgewachs«,Mien Eizelle, gehen wir aber jetzt zurück bis auf die erste

Anlage des Eier.-^tock> im Embryo, m) besteht derselbe au.> einer

Creizelle. aus der alle sjiäfereii Kizelleii dun'h Teilung hervorgehen.

I",l»eii>o wild die er>fe Anlage de> Spei niaiiuui- diiirli eine rrsimen-

•) Si.'li.' «li.- li.->|MvrlMiii- <ii rimkt.-> in Vuitni- WH.
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zelle gebildet, die sich von der Ureizelle sichtbailifli niclit unter>cliei(let.

lieide nun vermehren sich durch Teilung eine geiaume Zeit hinduich.

worauf dann beim Ovarium die Periode des Waclistums folgt, während
welcher die \'ermehrung aufhört, aber jede der Eizellen bedeutend größer

wird und Dotter in sich ablagert. So erreicht jede von ihnen schließ-

lich den Zustand, von dem wir vorhin ausgingen, den der herangewachsenen
Eimutter zelle.

Wenn nun auch die Ursamenzellen ein so gewaltiges Wachstum,
wie die Eizellen nicht durchmachen, so besitzen doch auch sie eine

Wachstumsperiode, während deren eine weitere \'erniehrung durch Tei-

lung aufhört, und die Zellen nur an Gr()ße zunehmen (Fig. TT. A.
Wenn sie dann ihr Maximum an Größe erreicht halien. zeigt sich auch

die Zahl der Chromosomen durch Längsspaltung aufs doi)pelte vermehrt,

so in dem Schema Fig. TT, /i von vier auf acht. Von diesen ..Samen-

JiedE

Tig. 77. Schema der Reifeteilungen der Samenzelle. A Ursamenzelle. />'

Muttersamenzelle. C Erste Reifeteilung. /) i u. _> Die beiden Tochterzellen. E die

zweite Reifeteilung, diu'ch welche die vier Zellen von /•" entstehen, jede mit der

halben Zahl der Chromosomen, nämlich zwei. Frei nach 0. Hertwk;.

mutterzellen" nun entsi)ringen durch zwei rasch aufeinander folgende

Teilungen (C—F) vier Samenzellen, und es vollzieht sich dal)ei die-

selbe Reduktion der Chromosomenzahl auf die Hälfte, wie bei den Kich-

tungsteilungen der F.izelle: bei der ersten Teilung gelangen vier Chro-

mosomen in jede Tochterzelle {D). bei der zweiten dereu zwei (/•'.

Der einzige wesentliche Unterschied zwischen den entsprechenden \'or-

gängen beim Ei und der Samenzelle liegt nur darin, daß die Teilungen

der sog. Spermatocyten oder Samenmutterzellen gleiche sind, so daß
also vier gleich große Enkelzellen daraus hervorgelien, während bei den

Eimutterzellen oder „Ovocyteii" die Teilungen sehr ungleich sind: bei

ersteren Ijesteht das Resultat der Teilungen in vier befruchtungsfähigen

Samenzellen. l)ei den letzteren in einer befruchtungsfähigen Eizelle und
drei winzigen „Richtungs/.ellen-. welche unfähig sind, sich mit einer

Samenzelle zu veri)inden und ein neues Individuum hervorzubringen.
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Es leidet also keinen Zweifel, daß die Richtungszellen, wie es

Mark und Bütschli schon länirst vermutet hatten, abortive Eizellen
sind. d. h. daß in weit zurücklieuender Zeit der Entwicklung des Tier^

Stamms jede der vier Nachkommen einer Muttereizelle zur entwicklungs-

fähigen Keimzelle wurde. Es ist auch unschwer zu erraten, daß die

ungleiche Teilung, welche heute zu einer ganz ungenügenden Kleinheit

dreier dieser Abkömmlinge führt. Han<l in Hand mit der immer mehr
gesteigerten (4röße der reifen Eizelle sich ausbildete und ihren (irund

darin hatte, daß es vor allem darauf ankam, möglichst viel Protoplasma

und Dotter im Ei aufzuhäufen. ^Vir hal)en Ja früher gesehen, daß dazu

in vielen Eällen sogar die Auflösung einesteils der Schwesterzellen des

Eies in Ans])ruch genommen wird, daß das Ei von nährenden Eollikel-

zellen eingehüllt wird, kurz daß demselben auf jede denkbare Weise
Nahrung in größtmöglicher Menge zugeleitet und es dadurch zu einer

(iröße emporgeführt wird, wie sie eine einzelne Zelle Ijei der gewöhn-
lichen Ernährung vom Blut aus nicht erreichen könnte. Wir begreifen

also, daß die Natur — um mich bildlich auszudrücken — womöglich
ihr Werk nicht wieder zerstören wollte, indem sie das auf allerhand

Schleichwegen in der Muttereizelle glücklich angehäufte Nähi-mateiial

zuletzt dann doch noch auf vier Eier verteilte.

Sie werden mir aber die P'rage entgegenhalten: Warum denn diese

ganz überflüssigen Zellteilungen l)is heute nocii beil>ehalten. warum sie

nicht längst aufgegeben worden sind, wenn sie doch nur zur Bildung

di'eier dem Untergang bestimmter Abortiveier führen konnten oder sollten'.'

Oder sind sie nur noch ..Rudimente", ^'orgänge. die bedeutungslos an

und für sich, gewissermaßen nur noch nach dem Prinzip der Trägheit

sich erhalten? Gewiß besitzt dieses Prinzip auch in der leljenden Natur

in gewissem Sinn und Umfang seine (iültigkeit: ein \'organg. der sich

duich lange Reihen von Generationen hindurch regelmäßig wiederholt

hat. hört nicht sofort auf. sich abzuspielen, wenn er für den betreflenden

Olganismus keinen Nutzen mehr hat: das Auge der Tiere, die in licht-

lose Tiefen ausgewandert sind, schwindet nicht sofort und spurlos, sondern

es Idldet sich nur ^ehr allmählich, erst im Laufe langer (ienerationsfolgen

zurück, und so konnte man wohl die Ansicht verteidigen, daß die.se

..Richtungs- oder Reifeteilungen des Eies" reine i)hyletische Remi-
niszenzen ohne aktuelle Iiedeutunir seien.

Ich kann aber die.^er Meinunir nicht beitreten. Wäre es wirklich

so. dann müßten wir erwarten, daß die Bildung der Richtungszellen nicht

ülterall in nahezu der gleichen Weise heute noch erfolgte. <lenn alle

rudimentären Teile und \'orgänge variieren stark: wir müßten erwarten,

daß l)ei manchen Tieii:iiii»iien Richtung>teilungen nicht mehr, oder viel-

leicht nur in halber Zahl vorkämen. Dem ist abei' niciit so: bei allen

\ ielzclligen, von den niedersten l»i> zu den höciisten treten zwei Reife-

teilungen auf und immer in nahezu dersellien Weise mit Ausnahme
einer einzigen Kategorie von Eiern, auf die ich sogleich zu sprechen

komme. Wir werden später sehen, daß .sogar bei den Einzölligen analoge

\ orgänge i)eobachtet wurden.

Es läßt sich aber auch ver-tchni. dal.; dicx' zwcimali^'c IVihiiii.'

der Eimutterzeile iiotwcndii^ ist, fall> nämlich nur duicli .>ir die licrai)-

-i'tzung der Ghrnmosomenzahl auf die Hälfte möglich war. denn diese

Ilerabsetzuni,' i>t unerläßlich. Kiitliielte jede der Iteiden kojiu-

lierenden Keimzellen dic^ volle N(irm;dz;dil der ("hn>m«>somen. so würde

im Furclniiii:>keiii die (lup|icltc Z;dil cntlialteii -t-in. und diiLTe d:i> ><»
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fort, so inüLlte die Zahl der Chromosomen von (ieneratioii zu (ieueration

in arithmetischer Propoition zunehmen und bakl jzanz ins Ungelieure

wachsen. Wären wir auch sonst nicht sicher darül)er. daß diese Chromo-
somen Einheiten bleibender Natur sind, die nur scheinl)ar im Kernnetz

des i'uhenden Kerns sich auflösen, in Wahrheit aber bestehen l)leil)en.

so müßte uns die Tatsache der Reduktion darauf hinweisen. Denn
wären sie keine bleibenden und voneinander verschiedene lUldungen.

und hinge ihre Zahl nur von der (iesamtmenge des Chromatins al).

welche im Kern enthalten ist. so brauchte diese ja beim IIeranwach>en der

Ei- und Samenzellen nur langsamer zuzunehmen, als der Zellkörper und
die übrigen Teile der Zelle, damit die Zahl der Chromosomen heral)-

gesetzt würde. Daraus aber, daß dies nicht in so einfacher Weise er-

folgt, sondern bei den Samen- und befruchtungsbedürftigen Eizellen aller

Tiere durch Zellteilung und einen besonderen spezitischen Modus der

Kernteilung, dürfen wir schließen, daß es nicht anders geschehen
kann, daß Chromosomen nicht bloße Anhäufungen von Chro-
matinsubstanz sind, sondern Organe, Lebenseinheiten, deren Zahl

nur dadurch verringert werden kann, daß ein Teil von ihnen aus der

Zelle hinausgeschafft wird.

Nun gibt es freilich Eier, bei welchen der \'organg der Reduktions-

teilung nicht in der eben beschriebenen Weise verläuft, aber gerade diese

Ausnahmen bestätigen unsere Ansicht von der reduzierenden Redeutung
de]- Pvichtungsteilungen und der Reibehaltung derselben ])ehufs dieser

notwendigen Reduzierung.

Schon seit der Mitte des XIX. Jahrhunderts wissen wir. daß bei

manchen Tieren die Eier sich auch ohne Refruchtung entwickeln. Diese

Fortpflanzung mittelst .,Parthenogenese" wurde zuerst mit Sicherheit

von dem deutschen Rienenwirt Dzierzon 1845 festgestellt und dann

durch Rudolph Luckart und C. Th. von Siebold wissenschaftlich

bestätigt. Zuerst blos bei wenigen (Trni)pen des Tierreichs beobachtet,

bei Rienen und einigen Nachtfaltern (Psychiden und Tineidem. stellte

es sich im Laufe der Jahre immer mehr lieraus. daß diese ..Jungfern-

zeugung" (Parthenogenese; eine durchaus nicht seltene Form der

Fort]>flanzung ist, und daß sie regelmäßig und normalerweise besonders

in dem großen Tierkreis der (iliedcrtiere in den verschiedensten (irupi)en

vorkommt. So findet sie sich unter den Insekten bei gewissen Rlatt-

wespen, Gallwespen. Schlui)fwes])en, bei den Honigbienen und bei den

gewöhnlichen Wesi)en vor. und ist besonders verl)reitet bei den Rlatt-

läusen und Rindenläusen (Phylloxera. Reblaus), deren enorme \'er-

mehrung in kürzester Zeit eben mit darauf beruht, daß alle (ienerationen

des Jahres mit Ausnahme einer einzigen nur aus Weibchen mit })artlieno-

genetischer Fortpflanzungsweise bestehen.

Unter niederen Krustern (Crustaceen) sjüelt die Parthenogenese

eitenfalls eine große Rolle und tritt bei einigen Arten >ogar als die

einzige Art der Foitptianzung auf, meist aber — wie das auch bei den

Insekten am häutigsten der Fall ist - abwechselnd mit zweigeschlecht-

lichei' Fortjitlanzung. Denn Parthenogenese darf nicht als eine unge-
schlechtliche Fortjjflanzung aufgefaßt werden, sondern als eine einge-
schlechtliche, d. h. als eine solche, die zwar von geschlechtlich ditf'e-

renzierten Individuen (Weibchen) und von Keimzellen (wirklichen Eiern)

ausgeht, aber nur von den Individuen des einen (ieschlechtes vermittelt

wird, von den Weibchen. Diese Eier emanzii)ieren sich gewissermaßen
von dem früher für an>nMlimslos gelinitcneii (iivefz daß ein Ei stets der
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Befruchtung bedürfe, um sicli zu entwickeln. Das ist keineswegs der

Fall, nnd bei der kleinen Ordnung der Wasser flöhe (Daphniden) gibt

es sogar zweierlei Eier, die schon früher angeführten Sommer- und
Wintereier, die von den gleichen Weil)chen hcrvoigebracht werden, und
von welchen die ersteren immer ohne Befruchtung sich entwickeln,

während die letzteren der Befruchtung l)edürfen. um sich entwickeln

zu können.

Es war nun offenbar von Bedeutung, zu erfahren, wie es sich bei

parthenogenetischen Eiern mit den Picifeteilungen verhalte, ob auch hier

drei, beziehungsweise zwei ..Richtungskörper" gebildet werden, und ob

durch die zweite Richtungsteilung auch hier die Zahl der Chromosomen
auf die Hälfte heraligesetzt wird. War die vorher entwickelte Ansicht

von der Bedeutung des Chromatins und besonders von der reduzierenden

Wirkung der zweiten Reifeteilung richtig, so mußte bei Eiern, die auf

Parthenogenese eingerichtet sind, die zweite Teilung ausgefallen sein,

anderenfalls würde die Zahl der Chromosomen sich in jeder Generation

um die Hälfte vermindern, sehr bald also ganz schwinden, oder auf

Eins herabsinken müssen.

Es gelang mir denn auch, zuerst an einer Dajjhnide. Polyphemus,

festzustellen, daß hier die zweite Richtungsteilung nnterl »leibt, und daß

Fig-. 78. Scheina der Rei-

fiiiij.' eines für PartheiiDire-

iiese l)estimmten Eies (es

sind nur vier Chromosomen
als Xormalzalil der Art an-

ffenoinnien). Uei Ureizell(>,

M Eiz Muttereizelle (mit

doppelter Cliromosomen-
zalil), Eiz Eizelle naeli Ai)-

trennung des ersten und
einzigen Richtungskörpers.

nur ein Piichtungskörper gel)ildet wird. Dassell)e fand P>loch-

MANN bei den parthenogenetischen Eiern der P)lattläuse oder Aitliiden,

deren Ijefruchtungsijedüiftige Eier, ganz wie auch die Wintereier der

Daplmiden zwei Richtungsteilungen aufwiesen. Damit war denn fest-

gestellt, daß wenigstens diese, ganz auf Parthenogenese eingerichteten

Eier der Blattläuse und Daphniden die volle Zahl der Chromosomen
ihrer Art beii)ehalten. so wie das Schema Fig. 7>< es darstellt. Die

Richtun^'steilungen sind bei der Einfidu'ung der Parthenogenese auf eine

einzige beschränkt worden, und daß dies geschehen konnte. Iteicchtigt

uns zu dem Rückschluß, daß es auch l»ei den befruchtungsbedürttigen

Eiern hätte gesciiehen kr»nnen. wenn es notwendig oder auch nur zu-

lässig gewesen wäre; die Richtungsteilungen sind also keine l>loßen

..rudimentären" \'orgänge. sondern sie haben eine Pedeutung
und zwar die der Reduzierung Aoa- Chromosomenzahl.

Doch muß icii hier eine Einschräid<ung machen: nicht hei allen

partlieiiogenetisclien Eiern verläuft die Reifung ohne zweite Richtungs-

teilimg. Zuerst wur(h' dies an dem Sai/was^erkrebsclien. (h'r .\iteniia

>alina bemerkt. Wohl wird auch hier nui- ein Richtungskörper gebihhM.

und die Zahl dei- ('hromosomen l>hMl»t die normale, wie ich ;in einein

siiärlichen Material von Eiern zeigen konnte, .ilieiii mich den an icicli-

liclierem M;iteri;d aiiuc-teliten l'iiIersnclninL;cn von P.itArKi: unlerlileil»t



250 Kntstclmiii;- der HIuiikmi.

zwar alleidiiigs in der Mehrzahl der Eier die zweite Richtungsteihing.

es wird auch niemals ein äußerlich hervortretender zweiter Richtungs-

körper gebildet. al)cr in einzelnen F'.iern erfolgt nichtsdestoweniger die

zweite Piichtungsteihing. Die heidcn dadurch entstehenden Tochterkerne

vereinigen sich jedoch unniittelltai' nach ihrer Trennung wieder zu einem
Kern, der nun als Furchungskern funktioniert. Natürlich enthält er wieder

die volle Zahl der Chromosomen, nämlich zweimal S4 = Kis.

Bei Artemia hat sich also die Einrichtung der Eier für ]»artheno-

genetische Entwicklung noch nicht vollkommen festgesetzt, und die gänz-

liche Beseitigung der zweiten Kichtungsteihmg scheint phyletisch derart

angestrebt zu wei'den, daß zuerst die Teilung zwar noch vollzogen. al)ei'

gleich darauf wieder rückgängig gemacht wird.

Noch anders verhält es sich bei den Bienen. Hier besitzt das

Weibchen, die sog. Bienenkönigin, eine geräumige Samentasche, in

welcher der bei der Begattung aufgenommene Same Jahre lang lebendig

bleibt, und die Befruchtung eines Eies geschieht wie gewöhnlich bei den

Insekten von dieser Tasche aus. während das Ei vom Eierstock kom-
mend durch den Eileiter hindurchgleitet. Das Tier hat es nun in seiner

Macht, einige Samenfaden aus seiner Samentasche austreten zu laßen,

odei- nicht, und dementsprechend also das Ei zu l)efruchten. oder al)er

nicht. Seit den denkwürdigen Beobachtungen Dzierzoxs und den

darauf folgenden Untersuchungen v. Siebolds und Leuckarts nimmt
man an, daß nur diejenigen Eier Ijefruchtet werden, welche in die für

Aufzucht von Weibchen (Arbeiterinnen oder Königinnen) Itestimmten

Zellen des Bienenstocks abgelegt werden, daß aber die Eier, aus welchen

„Drohnen", d. h. Männchen kommen sollen, regelmäßig unbefruchtet

bleiben. Erst in dem letzten ,]ahi-zehnt des abgelaufenen Jahrhunderts

hat man von Seiten der Bienenzüchter angefangen, an dieser sog.

„DziERzoNschen Theorie" zu zweifeln: verschiedene heftige und hart-

näckige Angriffe auf dieselbe sind sich gefolgt, gestützt von neuen und
scheinbar beweisenden Experimenten. Besonders Lehrer Dickel in

Darmstadt versuchte, die alte Lehre zu stützen, indem er vor allem auch

darauf hinwies, daß die alten Untersuchungen v. Siebolds an lUenen-

eiern keine beweisende Kraft hätten, v. Siebold hatte die Eier frisch

aus dem Bienenstock weg untersucht und war nie im Stande gewesen,

in ..Drohneneiern'' ul. h. Eiern, die in Drohnenzellen al)gelegt worden
waren, aus denen also Männchen kommen sollten) Samenfäden zu finden,

während er in Arbeiterinnen-Eiern häutig einen bis vier Samenfaden
nachweisen konnte. Er hatte aber nur Drohneneier untersucht, die

schon zwölf Stunden alt waren, und in diesen hätte er. wie wir

heute wissen, in keinem Falle Samenfäden finden kCuinen. auch wenn
solche vorhanden gewesen wären, weil in so alten Eiern die Bildung des

Embryo bereits in vollem (lange, und von Samenfäden nichts mehr zu

sehen ist. Wandelt sich doch bei der Biene, nach von Buttel-Reepen
der befruchtende Samenfaden schon zwanzig Minuten nach seinem Ein-

dringen ins Ei in den selbst auf Schnitten fast unsichtbar kleinen ..Si)er-

makerir' um. von dem nach der alten Untersuchungs-Methode mittelst

Quetschung des frischen Eies allerdings nichts gesehen werden konnte.

Man mußte deshalb zugeben, daß die DziKRzoxsche Lehre in der

Tat auf unsicherem r>oden ruhte, und ich veiaidaßte deshalb meine da-

maligen Schüler Di'. Paulcke und Dr. Petrunkewitscii die Bienen-

eier von neuem, und nnt den inzwischen so außerordentlich verbesserten

^Methoden auf die Itetietfcuden Punkte zu Mnter>uclu'U. und diese Unter-
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sucbungen. die in den letzten drei Jahren auf dem Freiburger Institut

ausgefülirt wurden, lialten die volle Richtigkeit der DziERZOXschen Lehre

ergeben: die Drohneneier bleiben wirklich unbefruchtet, während

die Eier, aus welchen weibliche Tiere sich entwickeln sollen, alle

ohne Ausnahme befruchtet sind.

Hier sind es also dieselben Eier, welche befruchtet werden kön-

nen oder auch nicht, und welche im letzteren Falle sich durch Parthe-

nogenese entwickeln, und hier wäre es natürlich von ganz besonderem

Interesse, zu wissen, wie es mit den Richtungsteilungen und der Reduk-

tion der Chromosomen steht.

Die Unter-ucliungen Petrunkewitschs haben nun ergeben, daß

in beiden Fällen, beim Eindringen eines Spermafadens, wie beim Aus-

bleiben desselben eine zweimalige Teilung des Kernmaterials im Ei

stattfindet, daß auch die lieiden Tochterkerne, welche aus der zwei-

ten Teilung hervorgehen, nicht etwa, wie es nach Br.\uer bei Ar-

temia zuweilen geschehen soll, nachträglich sich wieder vereinigen,

.sondern daß sie getrennt bleiben, und daß die Zahl der Chromoso-
men — es sind ihrer sechszehn — dadurch im Furchungskern auf
die Hälfte reduziert wird.

Allein dabei bleibt es nicht,

sondern bevor noch die Em- '-

brvonalbildung begonnen hat.

bemerkt man im Furchungs- k, '^

Kz f^?P' ,K,

t
h

Pig. 79. Die zwei Reifeteil unj^en

des männlichen (unbefnichteten) 4
iiieneneies nach Petrl'XKEwitsch. ""^jS^--

Rspi erste Kichtungszelle in Tei-

lung Kl und K2 die zwei Tochter-

kerne dersell»en, A'5/> 2 zweite Rieh-
'

\^/ / i^' ^
tungssjtindel, A'j und K4 die zwei \M. >? W k
Tochterkeme dei-seliien. Im fol-

genden Stadium verliinden sich

K2 und Aj zum L'rgeschlechts-
kern. Starke Vergrößening.

kern wieder die Xormalzahl; die Chromosomen müssen sich also

durch Teilung innerhalb des Kerns verdoppelt haben.
Ähnlich möchte es sich wohl auch in den Fällen ausnah ms weiser

Parthenogenese verhalten, wie sie schon seit lange l»ekannt aber auf

diese Punkte noch nicht hinreichend untersucht sind. Ich darf sie trotzdem

nicht übergehen, weil sie nach einer anderen Seite hin lehireich sind.

Bei manchen Spinnern und Si)jiingiden. vor allem beim Seiden-
-jtinner, Pomlnx mori. bei Lijiaris (li>jiar und gar manchen anderen

Arten von Schmetterlingen kommt es zuweilen voi*. daß aus einer großen

Zahl unbefruchtet gebliebener Eier einzelne sich entwickeln und Räuji-

clien aus>chlüpfen lassen. Ist das schon interes>ant genug, so gewinnt

es durch neuere rntersucliungen des russischen Forschers Tkmio.miroff

erhöhte l»edeutung dadurch, daß es diesem gelang, (hirch starke.- Reiben

der Eier mit einer P.ür.ste. oder auch durch kurzem Eintauchen dcr.M'llien

in konzentrierte Sc]iwc'fel>äure die Zahl der sich entwickelnden unlte-

. fruchteten Eier bedeutend zu vermehren. Man kann al>o Eier, die

unter gewöhniichi'ii rm.>^tänden sich idcht ohne P.efiuchtiinu entwickelt

haben würden, durch mechanische o(h'r cheniix'lu; Reize zur partheiio-

geneti.schen Entwicklung fähig machen, l)a.•^ klingt fast unglaublich. i>t

alter nicht zu Ix'zweifeln und wird dadurch noch bestätigt, daß es

.1. L(iE» geglückt i.st. auch die Eiei- eines Seei^eU durch chemische
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Reize /u i)artlienogenetischer f]nt\vicklun^' zu brintien. Setzte ei' dem
Seewasser, in welches diese Eier gelegt waren, eine hestinimte ^leiige

Chlonnagnesium zu. so entwickelten sich diesell)en und durchliefen nicht

nur die Furchung. sondern bildeten sich bis zu den sonderbaren statlelei-

föimigen riuteuslarven weiter aus. In allerneuester Zeit hat dann Hans
Winkler noch die interessante Beobachtung gemacht, dalj sich aus dem
durch Hitze getöteten Sperma des Seeigels ein Stott' mittelst Wasser
ausziehen läßt, der imstande ist, unbefruchtete Seeigeleier zur Entwick-

lung anzuregen, wenn auch nur bis zum Sechszehnzellenstadium.

Aus allen diesen Ergebnissen läßt sich jedenfalls soviel schließen,

daß es chemische Umsetzungen und P^inwirkungen sind, welche das

reife Ei zum Eintritt in die Embryonalentwicklung bestimmen, und daß
diese Einwirkungen lecht verschiedener Natur sein können. Ich werde
später noch einmal auf diese bedeutungsvollen Tatsachen zurückkommen.

Überblicken wir jetzt die bisher vorgeführten Tatsachen in bezug
auf die Reduktion der Chromosomenzahl, so geht aus ihnen hervor,

daß die Natur danach strebt, diese Zahl bei jeder Art festzuhalten, daß

sie dieselbe in Keimzellen, die zur Amphimixis bestimmt sind auf die

Hälfte hei'absetzt, daß sie aber diese Halbierung der Zahl unterdrückt,

wo die Befruchtung regelmäßig in Wegfall kommt, oder doch, daß sie

die Herabsetzung auf die Hälfte auf verschiedene Weise wieder gut

macht, sei es durch nachträgliche ^'erschmelzung der beiden Tochter-

kerne, die aus der Reduktionsteilung hervorgehen, oder durch selbst-

ständige Verdopi)elung der Chromosomen des Furchungskerns.

Man könnte aus alledem vielleicht zu schließen geneigt sein, daß
von dem Vorhandensein der normalen Zahl \on Chromosomen das Ein-

treten der Entwicklung abhinge; ich selbst hai)e dies früher für mög-
lich gehalten. Seitdem aber sind Tatsachen hervorgetreten, welche diese

Autfassung ausschließen. Vor allem wissen wir jetzt, daß jede Kern-
teilung bedingt wird durch die Anwesenheit eines Teilungs-
apparates, einer Centrosphäre, daß aber dieses Organ in den
Eiern der meisten Tiere rückgebildet wird und gänzlich ver-
loren geht nach \'ollendung der zweiten Richtungsteilung.
Das reife Ei ist dann also allein für sich unfähig, in Embrvoalent-
wicklung zu treten, ganz einerlei, wieviel Chromosomen sein Kern ent-

hält; es wird erst dadurch zu weiteren Teilungen fähig, daß die l»e-

fruchtende Samenzelle ihren Teilungsapi»arat. die Ccntrophäre mitbringt.

Bei fadenförmigen Samenzellen liegt diese letztere im Mittelstück ( Fig. (Js (
' .

uml nach Auflösung des Schwanzstücks, welche kurze Zeit nach dem Ein-

dringen ins Ei erfolgt, erkennt man (bis anfänglich noch kleine Central-

körperchen vor dem Spermakern. das sich dann bald zur Strahlensonne

umgestaltet und sich in zwei teilt. Dann rücken die beiden Sonnen aus-

einander (Fig. 7;') D, p. 24o) und bilden durch Zusammenstoßen ihrer

Strahlen die Kernspindel (/i, fsp) zwischen sich.

Von dieser geht dann die Teilung der luzelle in die beiden ersten

Embryonalzellen aus {F). Die beiden Vorkerne im F>i, der männliche

und (ler weibliche, sind also sowohl in bezug auf ihre Chromosomen-
zahl, als — häufig wenigstens auch in (iröße und Aussehen völlig

gleich (Fig. 7ö 6'), aber sie unteischeiden sich durch den Besitz
oder den Mangel eines Teilungsapi)arates. und in der grolien

Mehrzahl der Fälle ist es der männliche Kern, der das für die Embryo-
nalentwicklung unentbehrliche Zentralköri)eichen mit sich führt {B, cspt).

Bis jetzt wenigstens sind davon nur zwei Ausnahmen bekannt geworden.
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Wheeler sah Itei dem auf Seelilien schmarotzenden Ringehvurm Myzo-

stoma das Ei auch nach den Reifungsteilungen noch sein Zentral-

körjterchen beibehalten, während die ins Ei eingedrungene Samenzelle

desselben entbehrte. In jüngster Zeit machte dann Conklin noch die

interessante Entdeckung, daß in dem Ei einer Seeschnecke (Crepidula)

sowohl der Eikern als der Samenkern ihre Centrosphäre behalten und
gemeinschaftlich die Euichungssjtindel l)ilden. die eine Sphäre diesen,

die andere den entgegengesetzten Pol derselben.

Alle diese Beobachtungen bestätigen die Ansicht von der j)rin-

zii)iellen Gleichheit von Samen- und Eizellen auch nach dieser

Pachtung hin. ,Iede von beiden kann unter Umständen den zur Ent-

wicklung unentbehrlichen Teilungsapi)arat mit sich führen, wenn auch

für gewöhnlich nur die Spermazelle es tut. Ich würde allerdings auch

dann keinen ])rinzipiellen Unterschied zwischen Samen- und Eizellen

Rki

k^ £

:]' spk

Fig. 80. F.pfriiclituiij,' dos Kios piiicr Scinu'cko (Physa) nacli Kostankcki uiiil

\\ iKKZicjsKi. A Das ganze Speriiiatozooii liegt im Ei; bei sp seine l)ereits geteilte

Centnisphäre. Rk i erster Kichtungskörpor, Rsp2 zweite liiclitungsspindel. B spk

Sjterniakern, die zweite Riclitnngss])indel besitzt noch ihre Centnisi>häre, die später

schwindet. Erster Hirhtnngskörper in zwei geteilt. Starke VergröMeniiiir.

annehmen, wenn es keine Ausnahme von dieser Regel gäbe, wenn also

in alhüi Eiei'U, welche i)efruchtet werden, das Zentralk(iri)erchen des

Eies zugrunde ginge. Denn dies ist ja offenbar eine sekundäre Ein-

lichtung. eine Ani)assung an di(! Befruchtung: das Ei soll ohne Be-
fruchtung entwicklungsunfähig sein, uiul das wird es durch Zu-

grundegehen des Z('ntralk(>ri)erclieiis. In allen anderen Zellen erhält

sich, soviel bekannt, das Zentralkr)r|ierchen nach der Teilung, m» dal.!

>ich also dieses merkwürdige Zelloigan gerade wie dei- Kern selbst von

Zelle zu Zelle weiter forterbt, wie dieser abei- niemals neu entsteht.

Nur in (h^r Eizelle scjiwindet es. wenn auch oft erst >pät. so dal.! es

als strahlende Sonne noch vorhamlen sein kann, während die Samenzelle

lier(!its ins Ei eingedrungen ist und ihr eigenes Zentralkörperchen zur

Entfaltung, ja sogar schon zur Zweiteilung gebracht hat Eig.sn. / u. //'. Es

-chwindet dann al»er doch, sobald die zweite l\iclitung>teilung vollendet i>t.

Dalj dieses Schwinden wirkli<"li eine .sekundäre Eiuriclitung ist. die
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auch weiter rückgängig gemaclit werden kann. l)eweisen die f>ier. welche

die P'ähigkeit besitzen, sich ])arthenogenetiscli zu entwickehi. denn
bei ihnen schwindet das Zentralkörperchen nicht, wie Brauer
für Artemia nachweisen konnte. Ideibt viehiielir nach der ersten Ricli-

tungsteilung im Ei bestehen und verhält sich nun ganz so. wie die

Si)häre des Sperniakernes beim befruchteten Ei, d. h. es verdoi)])elt sich

und bildet die Eurchungssi)indel.

Das Eintreten des Eies in Embryonalentwicklung hängt
also nicht an einer bestimmten Zahl von Chromosomen, son-
dern an der Anwesenheit eines Teilungsapparats. Wovon es

dann weiter abhängt, daß dieser gerade jetzt in Tätigkeit tritt, das frei-

lich läßt sich zunächst nicht genauer angeben; wir können nur darauf

hindeuten, daß alle Teile der Zelle in Wechselbeziehung zueinander

stehen, daß also auch der Teilungsapparat in Abhängigkeit stehen wird

vom augenblicklicheji Zustand der ül)rigen Zellteile und den Stotfen.

die sie enthalten oder hervorbringen. Nach den Erfahrungen über künst-'

liehe Parthenogenesis liegt der (iedanke nicht fern, daß irgend welche

chemische Stoffe dazu gehören, um das Zentralkörperchen zur Tätigkeit

auszulösen, riedenfalls hängt die ganze Ernährung des Zentralkörpercheiis

von der Zelle ab, in der es liegt, was schon durch den Spermakern
bestätigt wird, dessen Zentralkörperchen voi" seinem Eindringen ins Ei

inaktiv und kaum erkennl)ar war. nach dem Eindringen aber sich rasch

vergrößert und eine mächtige Strahlenzone um sich bildet, also in hohem
Grade aktiv wird (Fig. SO). Insofern die Chromosomen jedenfalls eine

bedeutende Rolle im Leben der Zelle spielen, und die Zustände derselben

wesentlich mit bestimmen, kann nicht in Abrede gestellt werden, daß

auch sie mit beteiligt sind an dem Aktivwerden des Zentialkörperchens,

jedenfalls aber nur indirekt, nicht in der Weise, daß die bloße Zahl

derselben über sein Aktivwerden oder Inaktivl)leiben entschiede. Letzteres

ist schon deshalb nicht anzunehmen, weil wir in den Reifungsteilungen

den Beweis haben, daß Teilung i)ei doi)i)elter. wie bei einfacher Zahl

der Chromosomen vor sich gehen kann, und in den Ei- und Samen-
mutterzellen den Beweis, daß auch die (lopi)elte Zahl von Chromosomen
nicht ohne weiteres schon zur Teilung zwingt.

Die obenl)esprochene exceptionelle und die künstlich hervor-

gerufene Parthenogenese wird danach wohl so zu verstehen sein, daß
durch geringe Abweichungen der Eikonstitution oder durch gewisse

mechanische oder chemische Reize die Stoffwechselvorgänge im Ei deiart

verändert werden, daß das Zentralkörperchen des Eies, anstatt sich

aufzulösen, vielmehr zum Wachstum angeregt wird und so den aktiven

Teilungsapparat liefert, der sonst erst durch das Si)erma ins Ei hinein-

gebracht wird*). Das wäre dann eine etwas genauere Piäzisierung der

Deutung, welche ich früher schon (1S91) für die damals allein bekannte

„zufällige" Parthenogenese der Seidensjjinnereier gab, indem ich sagte:

„das Kernplasma einzelner Eier" müsse „das \ermögen des Wachstums
in größerem Maße als die iMajorität derselben l»esitzen."

Wcitei- zu gehen und die betreffenden Stoffwechselvorgänge genauer
zu bezeichnen und zu veifolgen. vermögen wir ti'eilich auch jetzt noch nicht.

*) Dali dein so ist, liat I'KTHlXKKWlTscH nciu-nlinjis an küiistlitli zu i)artluMio-

g(^ii('tisflior Kntwiclilun.n- i>cl)raclit(>ii Kicrii von Sooij-eln nacli.üowit'si'n. In solcluMi

Eiern Itildot sich niciit wie nianciio wollten — eine neue ("entrosjiliäiv, sontlern

die alte S]ili;ire des i'^ies ucwinnt von Neuem Kraft und leitet di(> Knil>rvo"renes(>

(s. „Zo(d. .laliil..", Suppl-Üd. Vll. .lena 1S)04).



XVI. VORTRAG.

Der Befruchtungsvorgang bei Pflanzen und Einzelligen,
nächste Bedeutung desselben.

lU'fruclituiiff l)ei einem Alirenpilz, Basidioholus j). 2^)7), l)ei I'haneroj^ainen p. 25<),

auch hier Reduktion der ("lironiosomen auf die halbe Zalil p. 2.')7, „Hiclitungszellen"

liei niederen und höheren l'flanzen p. 208, Konjuifation (h'r Einzelli.Lren p. 259,

Noctiluca p. 259, Getrennthleihen der väterlichen und niiitterlichen ('lironiosomen

p. 2(iO, Actinophrvs jt. 2()0, Infusorien ]>. 260, Geschlechtliche Diffeienzieriui]? der
lieiden konjugierenden Tiere hei Vorticella p. 2(i4, Bedeutung des Vorgangs der
Aiii])liiinixis p. 2(10, sie ist kein „lehenerweckender" Vorgang p. 2()5, kann unab-
hängig von Vermehrung auftreten p. 2()(i, die Verj üngungshy})othese p. 2(i6,

Heine Parthenogenese p. 267, Der Zyklusgedanke p. 2(57, Verhindert Amphimixis
den natürlichen Tod? p. 2()7, Mat'PAS* Versuche an Infusorien j). 2()9, Bütschlis
Auffassung p. 271, Potentielle Unsterblichkeit der Einzelligen ]>. 271, Die T'nsterh-

lichkeit der Einzelligen und dei- Keimzellen beruht auf der zeitlich unliegrenzten

\'ermelirung kleinster Lebensteilchen ]). 272, Parthenogenese ist nicht Selbstbefruch-

tung. Beobachtungen Petri'NKEWITschs am Bienenei p. 275, Ist das Chromatin
wirklich die „Vererhungssubstanz"? ji. 276, Xägelis Schluß aus dem (4rößenunter-

schied zwischen Ei- und Samenzelle ]^. 277, Künstliche Teilung von Infusorien

p. 278, BovERls Versuche mit der Befruchtung kernloser Eistücke p. 278, Die Be-
fruchtung gibt zugleich den Anstoß zur Entwicklung p. 279, Merogonie p. 281, Die
weibliche und männliche Kernsubstanz ist wesensgleicli p. 281, Zusammenfassung p. 281.

Meine Herren! Ich wende mich zur Betrachtung des Befruch-
tungsvorganges bei den Pflanzen und den Einzelligen.

In bezug auf die Pflanzen kann heute mit Bestnnmtheit gesagt

werden, daß auch bei ihnen die Befruchtung im wesentlichen eine Kern-

kopulation ist und auf der Vereinigung der Kerne der beiden ..<ie-

schiechtszellen*' l)eiuht. Diese letzteren sind bei den niederen Ptianzcn

bis herauf zu den Plianerogamen meist sehr klein. l)esonders die Zoo-

s]»ei'm-t'<)rmigen männlichen Keimzellen, meistens alxn* auch die Eizelle,

welche selten nur mit leichlichcm Dotter belastet ist. Trotz der viel-

fachen Schwierigkeiten, welche sich schon wegen dicsei- geringen (Jritße

der Bcoltachtung entgegenstellen, ist es der unermüdlichen .Vnstrengung

einer Heilie vortrefTlicher Beobachter doch gelungen, den Befruchtungs-

lirozel.l l»ei l'tlaiizen aus allen gröLieren (;ru|i|)(Mi zu beoiinchteii. so bei

Algen, l'ilzen. Moosen. Farnen, bei den Scliaclitelli,dmen unter den

Kivjjtogamen und bei Plianerogamen.

Ich geb(^ zueist ein Beispiel von den nicilereii

Bei Basidiobolus raiiarum. einem ..Algenpilz'"

iiachbarte Zellen des IMlzfadens j(^ einen .^chnabeltVun

zwar dicht nebeneinander (Fig. x\. ./ . Der Kern

dabei in den Fortsatz hinein, wandelt sich ijort /n

um (/)'. /v/) lind teilt sich s<». diilJ der eine Tdchteil

l'tlai
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des Schnabels zu liegen kommt, der andere an die Basis. Auch der
Zellkörper macht die Teilung mit. wenn auch eine sehr ungleiche, und
das Endresultat des \organges sind je zwei Zellen, von denen die eine

klein ist und die Spitze des Schnabels einnimmt (C). die andere groB
und den ganzen übrigen Zellraum erfidlt. Erstere spielen keine weitere Rolle

mehr, sie lösen sich auf. letztere sind die Geschlechtszellen, deien Zell-

körper jetzt durch eine Lücke der trennenden Zellscheidewand zu-
sammenfließen, während ihre beiden Kerne sich aneinander lagern und
verschmelzen {C\ cf u. 9 k). Aus ihrer Vereinigung entstellt das l)e-

fruchtete Dauerei: die sog. ..Zygote" (/>>). Die zwei kleinen Al)or-

tivzellen ähneln so sehr in ihrei- Entstehung den Kichtungszellen dei-

tierischen Eier, daß die \'ermutung kaum abzuweisen ist. es erfolge

durch sie eine Reduktion der Chiomosomen. Doch ist bisher die Zahl
der letzteren weder in ihnen noch in den (Jeschlechtskernen festgestellt

worden.

Bei den Pliauerogamen kennen wir besonders durch Strasburger,
GuiGNARi) und neuerdings durch d(!n Japaner IIirase die Befruch-

rigr. 81. Bildung von Ricli-

tiiiiü--k(H-|)('ni liei einem Al-
ucii pi Iz. Basidiolxil iis

raiiarinii. .1 Die l)ei(len

kdjjiilierendeii Zellen mit
den schnabelförmigen Aus-
wüchsen, in welchen ihre

Kerne liegen, ß Diese in

Teilnng, ksp Kernspindeln.
C Nach der Teilung in je

einen lvichtungsk(")ri)er /X-,

und einen Geschlechtskern
{,f.k, <^k). Z> Nach erfolgter

Verschmelzung der Kerne
zum Kopulationskern (ro/>i),

das „liefruchtete" Ei von

Hüllen umgehen und zur
Dauerspore umgewandelt.

X.uli I'.\IR(HIL1>.

tungsvorgänge. Die Übereinstimmung mit dem tierischen \'oi-gang ist

überraschend groß trotz der bedeutenden Unterschiede in den äußeren

\'erliältiiissen der Befruchtung.

l^)('kaniitlich sind die mäimlichen Iveimzellen bei den h("»ciisten

P>lüteni)tlanzen keine Zoospermien meiir, sondern rundliche Zellen, welche

zusammen mit einer Schwesterzelle, der sog. „vegetativen" Zelle in

eine dicke Zellulosekapsel eingeschlossen das Pollenkorn darstellen. Die

Pollenkörner gelangen als .,P)lütenstaub" auf die Narbe, unter welcher,

tief veiboi'gen im Innern des ..Eruchtknotens". die weii)liche (leschlechts-

zelle ruht, eingeschlossen in einem länglichen. sacktVuinigen (iebilde.

dem ..Embryosack" (Eig. H2, A). Außer ihr sell»st {c/z) liegen dort

noch mehrere, gewöhnlich noch sieben andeie Zellen, von welchen zwei,

die sog. „Synergiden" (sv) am einen Ende des Embryo.sicks ihren Platz

haben, gerade vor der Eizelle (ivo. Wahrscheinlicli haben sie ein Se-

kret auszuscheiden, welches auf den mäiinliclieii P)efruchtungsk(>rper.

den ..Polleiischlauch". eine anziehende (chemotaktische i Wirkung aus-

übt und ihm auf diese Weise gewissermallen den Weg zur Eizelle

zeigt.
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Wenn nun ein Pollenkorn auf die Narbe gelanj?t ist. so treibt es

meist schon nach wenigen Stunden einen Schlauch hervor, der sich in

das weiche Gewebe des Griffels eindrängt und bis tief in das Innere

des Fruchtknotens hineinwächst, um schließlich durch eine besondere

kleine Öffnung in der Hülle des Fruchtknotens, die sog. ..Mikropyle".

bis zu dem Embryosack selbst vorzudringen (Fig. >^2 B. psclil). An
die>en schmiegt si^-h sein stumpfes iMide innig an. so daß nun der

eigentliche Spermakern {B. Jk), umgeben von etwas Protoplasma aus

dem Pollenschlauch austreten und zwischen die Zellen des Embryo-
sackes einwandern kann. Wir werden bei einer späteren (lelegenheit

sehen, daß zwei generative Kerne aus dem Pollenschlauch einwandern,

wenden wir a])er für jetzt unsere Aufmerksamkeit nur dem einen von

ihnen zu. dem Pefruchtungskern. so bewegt sich dieser sofort auf den

Eikern los. legt sich dicht an ihn an. und nun eifolgt die Verschmelzung,

die Kopulation der beiden, in Grfße und Aussehen ganz ähnlichen Kerne,

ganz wie bei der Befruchtung tierischer Eier ( C. Jk u. ^k). Ob auch

hiei- nur der Spermakern ein Zentralkr)rperchen mitbringt, oder ob. wie

Fig. 82. P.efnich-

tunirsvorjranjr l)ei

der Lilie, Lili-
\\ m M a r t a ? o n

,

nach (iriGNAKi)
A Der Enil)ryo'»ack

vor der Befrurli-

tun<;r,5i'Synerjjiden,

fiz Eizelle, op und
7(p oberer und un-
ten'r Pol kern, np
Anti])odeu. />' Da^
ol)ere Stück des

pjiiitryosacks, in

den der I'ollen-

sclilancii {ps, hl)

ein}redrun<ren i^t

mit dem männ-
lichen (jeschechts-

kern
(
J h und sei-

ner Centrosphiire, darunter die Eizelle mit ihrer (ei)enfalls do|)iielten) Centrosphiire
(csp/n. C Rest des I'oUenschlauchs (pschl); die beiden (Jeschlechtskerne aneinander

liejrend. Starke VeriiröHeninjf.

(irniXAKi) zu beobachten glaubte, aucli der Eikern .sein Zentralköri»erchen
l>('il)eliält (C csph) oder schließlich oli etwa beides vorkommt, ist noch
nicht sicher entschieden. Die Erfahrung, daß sich in der Regel nur
dann keimfähige Samen in einem Fruchtknoten bilden, wenn I{estäui)ung

der Narbe vorhergegangen war, läßt vermuten, daß der Eizelle auch
hier, wie bei den Tieien etwas fehlt zur Einleitung der Embrvonal-
entwicklung. was nur sehr ausnahmsweise, nändich bei Einrichtung von
Pairhenogenese. ihr erhalten werden kann, und dieses Etwas dürfte wohl
auch hier der Teilung.sai)parat der Zelle, ihis Centro.soma mit der Cenfnt-
spliärc sein. .Mag alter die.se N'ermutung sich als begründet erwei.scn
oder nicht, in jedein Falle bildet sich zugleich mit der \'ereinigung der
Iteiden ( ieschlechtskerne zum Furchungskern eine Kerns|»in(lei. welche
den Ausgaiigspuid<t der jungen Pflanzen darstellt und somit genau der
Furchuiigs.>pindel tierischer Eier ents|>riclit. Sie stinnnt mit ihr auch
in der wichtigen l'.eziehung überein. als sie wieder die volle Zahl
der ChromosonMMi enthält, bei der Lilie; iM. wäliicnd die lieiden Ge-

W'fismann, I)os/irnilt.Mi/llicMjiie. I. _'. Aufl. IT
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schlechtskeine nur je die Hälfte davon (12) aufweisen. Eine Reduktion

der Chromosomen auf die Hälfte findet also auch bei den Pflanzen statt,

aber allerdings ist es bis heute noch nicht entschieden, ob sie auch in

derselben Weise, d. h. durch eine Recluktionsteihmg erfolgt, wie bei den

Tieren. Ohne auf diese noch schwebende und noch recht verwickelte

Frage näher einzutreten, möchte ich doch aussprechen, daß ich dies für

sehr wahrscheinlich halte, ja mit \'. Hacker*) der Ansicht bin. daß die

Reduktionsteilungen der Pflanzen nur schwieriger als solche zu erkennen

und überdies nicht selten dadurch maskiert sind, daß sie neben oder

zwischen nicht reduzierenden Teilungen vorkommen. Wäre es möglich,

die Zahl der Chromosomen in einer Zelle auf die Hälfte herabzusetzen

ohne Verbindung mit einer Zellteilung, einfach dadurch, daß sich aus

dem Chroinatin des Kernnetzes nur die halbe Zahl derselben wieder

sammelte, dann müßte dies ebensogut l)ei tierischen Zellen möglich sein,

denn dann hätte das einzelne Chromcmom nicht die Bedeutung einer

Individualität, dann würde auch keine besondere Art der Kernteilung

eingeführt worden sein, um ihre Zahl herabzusetzen. Daß sie dort

eingeführt wurde, scheint mir zu beweisen, daß sie notwendig
war, und wenn sie dies dort war, dann wird sie auch l)ei den
Pflanzen nicht entljehrt werden können.

Dazu kommt noch, daß gerade bei den Pflanzen überall Zell-

teilungen in Verbindung mit der Entstehung der Geschlechtszellen vor-

kommen, die man ihrem Auftreten und ihrem Erfolg nach den Reifungs-

teilungen der tierischen Keimzellen vergleichen kann. Bei dem Algen-

pilz Basidiobolus begegneten wir schon einer abortiven Zelle, die sich von

der (Teschlechtszelle abschnürt, ehe diese befruchtungsfähig ist (Fig. J-fl C).

Ähnliche Zellteilungen kommen in vielen, wenn nicht in allen Pflanzen-

abteilungen vor; bei den Meeresalgen der Gattung Fucus ist sogar nach-

gewiesenermaßen die Teilung der ersten Anlagenzelle des Ovariums in

die sog. ..Stielzelle" und die Ureizelle eine Reduktionsteilung und setzt

die Zahl der Chromosomen von 82 auf lO herab. Bei den (Tefäßptlanzen

tritt die Reduktion nicht erst bei der Bildung der (ieschlcchtszellen,

sondern schon bei der Sporenbildung ein. wie Calkins an Farnen nach-

wies; bei den Nadelhölzern und verwandten Gymnospermen führen erst

mehrere Teilungen, sog. „vorbereitende" zur Bildung dei- sexuellen Keim-

zelle, und hier wissen wir durch \'ergleichung mit dem (ienerations-

wechsel der (üefäßittlanzcn, daß dieselben auf dem allmählichen Rudi-

mentärwerden der eigentlichen Gesclilechtsgeneration beruht. Wie die

..Richtungs-" oder „Reifungszellen" tierischer Eier rudimentäre Eizellen

sind, so sind die in den Pollenkörnern von der eigentlichen Geschlechts-

zelle sich durch Teilung sondernden Zellen rudimentäre Prothallium-
Zellen, die wie jene keine weitere physiologische Rolle mehr sjuelen.

sondern zugrunde gehen. Ich will durcliaus nicht behaupten, daß gei'ade

in diesen Teilungen die Reduktionsteilung stecken müsse, die Analogie

mit der Sporenbildung der Farne läßt vielmehr vernuiten, daß diese

noch etwas weiter zurückliegen werde, jedenfalls aber fehlte es in der

Ontogenese der phanerogamen Pflanze nicht an (leiegenheit zui- Ein

Schaltung einer Reduktionsteilung, und so lange nicht erwiesen ist. daß

eine Reduktion der Chromosomen auf die Hälfte auch direkt, d. h. ohne

Hülfe einer Kernteilung geschehen kann, wird man die iMitdeckung der

) Voi-frl. V. IIÄCKKK: ..IVnxis und 'riicorit« iI.t /cIIimi- uiiil ücfriiclituiius-

.loiia IS'.I'.I, ],. III 1111(1 11.').
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Reduktionsteilung der Phaneroganien vdu der Zukunft siclier erwarten

dürfen. Sind docli auch hei den Einzelligen Vorgänge ähnlicher Art

Itekannt geworden, und auch dort sind dieselben an Kernteilungen ge-

bunden.

Wenn ich jetzt zu der sog. ..geschlechtlichen Fortjtflanzung*'

der Einzelligen übergehe, möchte ich gleich von vornherein darauf

aufmerksam machen, wie wenig der Ausdruck einer ..F()rti)tlanzung" hier

l)asst. denn der Vorgang, um den es sich hier handelt, bewirkt nicht

eine ^'ermehrung der Individuen, wie eine Fortjjflanzung doch tun sollte,

sondern in vielen Fällen sogai' eine \'erniin(lerung. indem zwei Individuen

zu einem einzigen verschmelzen. Wenn uns also auch aus den bisher

besprochenen Erscheinungen sexueller ..Fortpflanzung" bei höheren Or-

ganismen noch nicht klar geworden sein sollte, daß hier zwei Vor-
gänge verbunden sind, die ganz \ erschiedener Natur sind, so

würde uns die Konjugation der Einzelligen zu dieser Einsicht hin-

leiten. Schon lange weiß man. daß einzellige Pflanzen und Tiere zeit-

weise sich zu Zweien aneinander legen, um miteinander zu verschmelzen,

und nuin hat schon früh in diesem \'organg der ..Konjugation" ein

Analogon der ..Befruchtung" vermutet, wenn es auch erst den Arlteiten

Fig. 83. Konjugation von
Xoctiluca iiacli IscHiKAWA.
.1 Zwei Noctilucen im Be<iinn

der Verschmelzung, />/- Proto-

l)lasma in Fortsätze ausgezogen,

die den (iallertkör])er (6") durcli-

setzen, A' die Kerne. /> Zell-

und(iallertkür]M'r verschmolzen,

Kerne, in welchen Chromo-
somen sichthar, dicht anein-

ander gelagert, CA' Centro-

sphären. C Die beiden Kerne
zu einer Kerns])indel vereinigt,

Beginn der Teilung. I) Vol-

lendung der Teilung. Starke

Vergr(il')erung.

der letzten Jahrzehnte gelungen ist, den sichern Nachweis für diese

\'erinutung zu erluingen. Wir wissen jetzt, daß hier ein ganz analoger

Prozeß seinen Ablauf nimmt, wie wir ihn in der Befruchtung kennen
gelernt halben, nur daß derselbe hier nicht mit der Fortiiflanzung und
\'ermehrung notwendig und unmittelbar verknüpft ist. sondern unab-

hängig davon auftritt, und gerade in seinei- ursi)rünglichsten Form .statt

einer \'erm(!hiung dei' Individuenzahl vielmehr — wenigstens für kuiv.e

Zeit — eine \'ermind(;iiing derselben zur Folge hat. (ierade dies von

der Forti»flatizung unabhängige Auftreten des X'organges scheint nur für

uns von unschätzbarem theoretischem Wert, weil es uns von alten ein-

gewurzelten N'orurteilen in der Auffassung der Pefruchtunu vollends

losreisst.

Zuerst sei der \'organg selbst in seinen liauptcr>cli('iiiuni.;sf(»rnien

in aller Kürze geschildert.

Die ursprünglichste Form dci Konjugation i>t ohne Zweifel

die völlige \'erschmelzung zweier einzelligen Wesen iler gleichen

Art, wie wir si(! bei einzeiligen Pflanzen, aber auch bei den niecjeren

einzelligen Tieren lienfe noch vortindeii. Ix-i den < iei^-elinfusorien

.
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Gregarinen, Wiirzelfüssern. unter den letzteren z. B. bei den Xoctilucen,
jenen mit einer Geissei versehenen einzelneren Wesen, welche das i^leich-

mäßige. übei' weite Flächen des Wassers ausgedehnte Meerleuchten her-

vorbringen (Fig. s;5). An ihnen hat Prof. Ischikawa in Tokio den
ganzen Verlauf der Konjugation verfolgen können. Er beginnt damit,

(laß zwei Noctilucen sich aneinanderlegen (Fig. X'A) und an der l>e-

rühruug.stiäche verschmelzen, sowohl die kugelige (iallerthülle {A, G).

als die Zellköipei- selbst (/;-). welche sich amöbenartig in der Gallerte

verzweigen. Die Verschmelzung wird nach und nach eine vollständige,

und die Tiere bilden dann nur eine einzige Kugel (B) mit nur einem
Zellkörper. Aber auch die beiden Kerne (K) legen sich dicht aneinander

(B). und wenn sie auch nicht förmlich verschmelzen, so bilden sie doch
zusammen unter der Leitung zweier Centrosphären {Ci eine einzige

Kernteilungsfigur, welche der Furchungsspindel des befruchteten Eies

offenbar analog ist. Es folgt nun eine Teilung, bei welcher die Chro-

matinsubstanz der Kerne beider Tiere auf die lieiden Tochterkerne
verteilt wird, und nachdem dies erfolgt, teilt sich das verschmolzene
Einheitswesen selbst wieder in zwei selbstständige Xoctilucen (D).

Wenn ich hier. d. h. bei Protozoen, von Chromosomen spreche.

so muß ich gleich hinzufügen, daß diese bei Noctihica selbst nicht mir

voller Klarheit gesehen worden sind: man erkennt nur dunkel gefärbte

fadenföiinige Verdickungen der Spindelfasern, die vom Acpiator der

Kernspindel gegen die Pole hinrücken. Da wir indessen bei anderen
Einzelligen, z. H. bei dem scluhien Süßwasser-Rliizopoden. der Euglypha
alveolata. diese Verdickungen der Kernsi)indelfasern nut voller Deut-
lichkeit als Chromosomen erkennen, so wäre ein Zweifel nicht gerecht-

fertigt. Aber auch die Annahme, daß jeder der beiden Tochterkerne
die Hälfte der Chromosomen beider Kopulationskerne erhalte, ruht

auf sicherem Grund, nicht nur, weil der ganze \'organg sonst keinen

Sinn hätte, sondern weil die Stellung der mitotischen Figur dies be-

dingt. Auch das Getrenntl)leil»en der beiden dicht aneinander ge-

schmiegten Kopulationskerne während der Kernteilung ist nicht etwas
sonst Unerhörtes: Hacker und Rüokert beobachteten es auch bei

der Furchungssi)indel viel iKiherei- Tiere, der Kopepoden. und es hat

dort keinen verändernden Einfluß auf den Vorgang der Teilung, sondern
beweist uns nur, daß die vom N'ater und die vou der IMutter her-

rührenden Chromosomen im Kopulationskern selbständig bleiben, eine

Tatsache, auf deren Bedeutung ich später zurückkomme.
Ähnlich wie bei Noctiluca verläuft der \'organg der Konjugation

liei einem Wurzelfüßer des süßen Wassers, dem alti)eridnnten Sonnen-
tierchen, Actinophrys sol (Fig. S4), nur daß hier eine völlige Ver-

schmelzung der Kerne stattfindet (Fig. S4. D. ehe sich die Teilungs-

si)indel ( V/, Ts/>) l)ildet, aus welcher dann untei- gleichzeitiger Teilung

des Zellkörpers zwei neue Individuen hervorgehen. Besonders iuter-

essant wird der Vorgang hier noch dadurch, daß es Schaudinn ge-

lungen ist, auch eine Keifeteilung zu beobachten (///. Rs/> Ricli-

tungsspindel;, sowie den Richtungsköiper (//'. /./') naclizuweisen. >o

daß die Analogie mit dem Befruchtungsvorgang der Metazoen und
iMetaphyten eine fast vollständige wird.

Daß es sich aber bei der Konjugation der Einzelligen, wie bei

der Befruchtung der Vielzelligen wesentlich um eine Kernkopulation
handelt, das lehren uns deutlicher noch die Wimperinfusorien, die

höc.listorganisi(Mten unter den Eiiizelliuen.
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V n, •

"

^
"^ .l^^^^^vollllllcll ül.ftihaui.t keine volle \ersrlinielzun- der

Zellkorper der beiden Tiere, sondern nur eine \-erlötun- derselben an
der stelJe. wo sie sich aneinanderleijen. Bei dem relativ großen Para-
maeciuni caudatuni und vielen anderen Arten kennen wir den ^'orcTan.r
der Ivon.iu-ation dureli Maüpas und R. Hertwigs schöne Untersuch"unpn sehr oenau. und dort verläuft er so. daß zuerst zwei Tiere sich
mit inren Mun.ltlächen aneinander le^en und dort eine kurze Strecke
weit nuTeiiiander verschmelzen, um dann in diesem konju-ierten Zu-
stand miteinander herum zu schwimmen. Während dieser Zeit -eben
höchst merkwünh-e \-eränderun,-en an ihren Kernen vor sich.

'

Bekanntlich haben diese Infusorien einen zweifachen Kern, einen
großen (len Mak.onucleus (Fi- sö. >ua). und einen für gewöhnlich
sehr kleinen, den Mikronucleus (////. Man wird dem ersteren die Lei-
tung und Regulierung der aktuellen Lebensvorgänge zuschreiben dürfen

V ^ ^^^^^%,^ ,

fi^^rrluM, a";-"''"'!""
""'', I''^J't""g^kürperl.ilduns bei dem Sonnen-

H^rJ In
•' .f^^'"';pJ'n;%>*?l »ach SwL^imxx. /Zwei freischwimmende konju-jHPrte Individnen, die sich hei // mit einer was - ' ' "' " "

/// Bildnn<r der HiHitnncrsspindeln (A'a/»
A' die heideii (iesfhlochtvkf

' ' ^ "..f.c v^.\sn.Mimiiie unrcüwanciert und werden jetzt rück-
geltildet. Nach Schaidixn.

erklaren Galiertcyste umnrehen iiah'en.
fJ' Die Richtungskörper gehiidet (A'A'i;

. u.e neien ,.esclUocli>kerne. /-Dieselben verschmolzen zum Kopulati.mskern
'

}]. ^••P"'''»»';?"'''^''" ^"^ Teiiungsspindel
( />/, umgewandelt : die Uichtun-s-

v..ri.er (AA i haben die innere Cystenhülle durchwandert und werden ietzt rück-

aJso kurz gesagt, de.. Stotfwech.^el,> und dei' Integrität des -anzen Tieres
Den kleinen Kern hat man oft als ..Forti.tlaiizun->kern" bezeichnet da
er aber bei der FortpHanzung keine andere Tätigkeit erkennen läßt
als daß er sich in zwei Tochterkerne feilt, so kann ich diese Bezeich-
nung nicht tur treffend halten: sie rührt auch offenbar nur von der bis
vor kurzem noch üblichen .schiefen Auffassunt,' <ler Konjugation als
einer ..Art Foiti.Haii/iing- her. uml diese .^elb.st iieruht wieder auf der
von den \ lelzelligen her übernommetien N'or.stellung von der Befrucli-
tung als einer .,ge..clileclitli.-lHMi FortpHaiizung". Wir werden deich
sehen, daß der .Mikroiiu.-I.Mis bei d.M- KoM.mgation die Hauptrolle .pi,.lt
und nach dieser werden wir vermuten dürfen, daß er außerhalb der
Konjugation keine Holle im L,.b,.,i •b- Tirivs >piHf. und am brsfrn
als ..Ersatz-" od.-,- Res,., vrkrrn bezeiclii.ct winl. Bei jeder Kon-
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iimation nämlich lö.t sicli .1er bisher täti-e Makrumu•leu^ auf un.1 Nvii.l

vollständig, gewissermaßen wie ein Xahrun-sballen resorbiert. Das ge-

^ 3. --. =" =: S, ~ c. r

^ 2 § 2. & S

2 ?;: 5 3 "C f^ — P

—
« 2« ^5 -

c — ^r.TQ IT" 2 2."
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schiebt natüilidi nur hinasani. der grol'.e Kern streckt sich, buchtet

sich ein. /erfidlt in mehrere Stücke, und diese werden dann m) langsam
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aufgelöst, daß oft nach X'ollendung des Konjugationsaktes immer noch

unregelmäßige Ballen des Makronucleus im Tier herumliegen (Fig. 85. 9).

Während alier der Makronucleus zerfällt, wächst der vorher win-

zige Mikronucleus mächtig heran und bildet eine deutlich längstreitige

Spindel (1. mi). Ungefähr gleichzeitig tedt sich diese dann in beiden

Tieren, und jeder der beiden Tochterkeine tritt sofort wieder in Teilung

ein. nach deren Vollendung also vier spindelförmige Abkömmlinge des

Mikronucleus in jedem dei- l)eiden Tiere zu sehen sind Fig. 85. 4).

Ich sagte schon früher, daß der Teilungsapparat der Kerne l)ei

den EinzelHgen zwar ähnlich dem der \'ielzelligen. aber doch auch von

diesem verschieden sei. Gerade bei den Wimperinfusorien zeigt sich

ein wesentlicher Unterschied darin, daß die streitige Spindel, nachdem
die Trennung in Tochterchromosomen stattgefunden, sich enorm ver-

längert und in ihrer Längsmitte so dünn auszieht (2). daß die beiden

Tochtei'kerne an den Enden dieses langen Stiels fast den Eindruck einer

sehr langen und dünnen Hantel oder den eines langen Geldbeutels

machen. Von Sonnen iCentrosphären) ist nichts zu sehen, und die Me-
chanik der Teilung ist noch recht unklar: es sieht fast aus. als trieije

eine mächtig wachsende Substanz die beiden Chromosomengruppen aus-

einandei'.

Kaum sind nun diese vier Abkömmlinge des Mikronucleus ent-

standen, so fangen drei von ihnen auch schon an. sich aufzulösen
unil sind nach kurzem verschwunden: nur der vierte behält weitere

Bedeutung, teilt sich noch einmal (ö und erzeugt so die beiden Kerne,

welche die Hauptrolle ^l)ielen im Konjugationsvorgang: die Kopula-
tionskerne, vollkommen analog dem weiblichen und männlichen \'or-

kern im Ijefruchteten Ei (ö, mi \k .Jedes der beiden Tiere funktionierr

aber dabei in doj)peltem Sinne als Mann und als Weib, denn jedes

.sendet den einen der beiden Kopulationskerne durch die Verwachsung.—
brücke hinüber in das andere Tier (H. mi j^i. auf daß er sich dort mit

dem zurückgebliebenen Kern zu einem Do])pelkern vereinige (7). einem
(iel)ilde. daß dem Furchungskern des Eies entspricht copk). Aus ihm
entsteht dann durch Teilung ein neuer Makro- und Mikronucleus. meisten^

allerdings nicht direkt, d. h. durch eine einmalige Teilung, sondern

durch mehrere, aufeinander folgende Kernteilungen, auf deren Bedeu-
tung ich hier nicht einzugehen brauche. Gleich nach der \'ereinigung

der beiden Geschlechtskerne lösen sich die Tiere aus ihrer \'erwachsung,

und nun nimmt jedes derselbsn wieder Nahrung auf und liegt bald

aucli der \'ermehrung durch Teilung ob. wie vor der Konjugation (Su. *.»».

Obgleich der \'erlauf dieses merkwürdigen Vorganges bei ver-

.schiedenen Arten allerlei Verschiedenheiten im einzelnen aufwei^t. .-o

ist er doch in der Haujttsache überall der gleiche, und die>es Wesent-
liche liegt ohne Zweifel in der Vereinigung der gleichen Anzahl
von Chromosomen zweier Tiere zu einem neuen Kern. Es ist

also im Wesentlichen derselbe X'organg. den wir bei den höheren Tieren

und Pflanzen als ..Befruchtung" kennen gelernt hal>en. Die Unter-

.schiede sind untergeordneter Art und ergeben sich teils aus der Un-

.selbständigkeit der (ieschlecht.szellen der \'ielzeliigen. teils aus A<ix

Dirterenzierung derselben zu ..männhchcn" und .,weil>hchen" Zellen. Die

Kleinheit der Sjiermazelle z. B. Iteihngt ihr Eindringen in (bis stets

viel größere und unliewegliche Ei und das vollständige Verschmelzen

auch ihres Zellkör|ters mit dem Eikörper. Wie wenig al)er die>er

Unterschied zu bedeuten li;it. >ielit ni:iM .im lie-teii d;iran. daß «'^ auch
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unter den Infusorien solclie gibt. \>ei welclien die beiden, miteinander
in Konjugation tretenden Tiere stark voneinander verschieden
sind. Vjesonders in der Größe, und bei welchen nun ebenfalls das viel

kleinere ..männliche" Tier vollständig mit dem viel größeren ..weib-

lichen- verschmilzt, ja sich gewissermaßen wie eine Samenzelle in das-

selbe einbohrt. So verhält es sich bei den Glockentierchen (Vorti-

cellinen) (Fig. ^(5), bei welchen man die konjugierten Paare schon

lange vor unserer heutigen Einsicht in diese \'orgänge l)eobachtet. alier

für eine Art von ..KnosiJungsprozeß" gehalten hatte, indem man das

dem größeren ..weiblichen" (Jlockentierchen zur Zeit der Konjugation

aufsitzende kleine und anders gestaltete ..männliche" Tier (w/V) für eine

Knospe des ersteren {>naj^) hielt. Diese vermeintliche KnosiiC aber

wächst nicht von dem großen Tier heraus, sondern in dasselbe hinein.

Wir sehen also hier wieder von neuem, daß auch bei Einzelligen

eine Differenzierung der Individuen zu männlichen und weib-

lichen eintreten kann, ganz so wie l^ei den (Jeschlechtszellen der höheren

Tiere und Ptlanzon. und es beweist uns dies wieder aufs neue, das alle

Tig. 86. Konjugation eines Infusoriums, Vorticella neliulifera, mit geschlecht-
liclicr Differenzierung der ganzen Tiere in männliche und weiblirlie nach Grekk.
/ Die „Mikrogonidie" (Männclien /«?') befestigt sich auf der „Makrogonidie" (Weih-
chen w<-/); t?' kontraktile Blase, ^7 Stiel. // Der Wimperkranz des männlichen Tiers
ist geschwunden, dasseliie hat sich auf dem weililichen festgesogen mittelst saugna])f-

artiger P^inziehnng seines unteren Endes. /// Die VerscJnnelzung der Tiere voll-

zogen; der horstige Rest des Männchens <-/ wird gerade abgestoßen. Vergrößerung
etwa 300.

diese Unterschiede des Geschlechtes, mögen sie an den Eortptlanzungs-

zellen Vielzelliger, oder an den ganzen vielzelligen Tieren und Pflanzen,

oder schheßhch an Einzelligen sich zeigen, nicht von wesentlicher
Bedeutimg sind, sondern immer nur von sekundärer, mögen sie auch
noch .so wichtig für das Zustandekommen der Befruchtung oder der

Konjugation im speziellen Falle sein. Sie sind stets nur An-
l)assungen an die Bedingungen, und treten nur da aiif. wo sie

notwendig sind, damit die Vereinigung stattfinde, und stets in einer

solchen Weise, daß dadurch die \'ereinigung der beiden Zellen ermög-
licht wird. Bei den meisten Infusorien war eine solche Ditferenzierung

in weibliche und männliche Tiere nicht notwendig, weil sie sehr beweg-
lich sind und also leicht sich treffen und vei'einigen können, es genügte,

daß sie Zwitter blieben, die (ilockentierchen ai)er sind festgewachsen.

und bei diesen war es ein \'orteil. wenn zur Zeit der Konjugation

kleinere, frei schwimmende, wenn auch sonst einfacher gebaute Indi-

viduen entstehen konnten, welche imstande waren, die festsitzenden

großen Tierchen aufzusuchen. So treten denn hier, wie Itei manchen
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anderen Einzelligen diese kleinen männlichen Tiere auch nur dann auf.

^venn sie nötig sind. d. h. zur Zeit der Konjugation, gerade wie bei

der grünen Kugelalge Volvox männliche und weibliche Zellen zur Zeit

der Konjugation entstehen, sonst aber andere FortpHanzungszellcn

(Parthenogonidien i.

Wie aber diese Verschiedenheiten nur Anjtassungen an die Not-

wendigkeit sind, daß die Tiere oder die Zellen zur \'ereinigung sich

linden und verbinden können, so ist es auch nut allen anderen Ver-

schiedenheiten geschlechtlicher Art. mit den tausenderlei Unterschieden

zwischen Samen- und Eizellen, und nicht minder mit allen den Unter-

schieden zwischen männlichen und weiblichen Tieren, den i)rimären >o-

wohl. als besonders auch den früher genauer betrachteten vielgestaltigen

..sekundären- (ieschlechtsunterschieden: sie alle sind nur Mittel zur

Herljeiführung des \organgs der Verschmelzung von je zwei Keimzellen

zu einer ..befruchteten" und entwicklungsfähigen Eizelle. Das Wesent-
liche aber dieser sog. „geschlechtlichen Fort])tlanzung" hängt nicht an

diesen Unterschieden, nicht an der geschlechtlichen Ditferenzierung der

Keimzellen, noch an der der ganzen Individuen, es liegt lediglich in

der Verschmelzung der zwei Keimzellen selbst. Erinnern wir uns des

früher schon ausgesprochenen Gedankens, daß die Chromosomen des

Kerns die Träger der Vereri)ungstendenzen sind, so ist also die Ver-

mischung oder besser die Vereinigung der Vererbungssubstanzen
zweier verschiedener Individuen, seien sie nun einzellig oder viel-

zellig, der Erfolg des Prozesses, den wir als pjefruciitung und als

Konjugation zu bezeichnen gewohnt waren, den wir aber jetzt mit dem
gemeinsamen Namen der Amphimixis. d. h. zweiseitigen Vermi-
schung bezeichnen wollen.

Nachdem wir nun die Erscheinungen der Ami)himixis bei Tieren.

Pflanzen und Einzelligen kennen gelernt haben, tritt die Frage nach

der Bedeutung dieses merkwürdigen und verwickelten Vorsangs an

uns heran. Was geschieht dabei, und welchen Sinn können wir
diesem Geschehen unterlegenV

Zunächst wäre festzustellen, daß die alte und so lange herrschende

Vorstellung, wonach P)efruchtung ein lebenerweckender Vorgang
h\, gänzlich aufgegeben werden muß. Ein neues Individuum kann auch
bei den höchsten Organismen, den Tieren, ganz unabhängig von Be-

fruchtung entstellen, wie die i)arthenogenetischen Eier der Insekten und
Kruster beweisen; Befruchtung ist nicht der ..P\inke". der ..ins Pulver-

faß fallend", dasselbe explodieren maclit. sondern sie ist nur eine unei-

läßliche Entwicklungsbediiigung. Wie wir gesehen haben, gibt es auch

nicht geschleclitlicli diffeienzierte Keimzellen, z, B. die Sporen der nie-

<leren Pflanzen, welche alle ohne Ami)hiniixis entwicklungsfähig >ind.

und die i)arthenogenetisclien Eier l)ewei>en uns. daß soj^ar weiblich

differenzierte, d. h. al>o auf Amjjhimixis uisprünglich cingerichtctt' Keim-
zellen sich untei' Umständen auch ohne diese entwickeln krnineii: Am
l)himixis ist also niclit die fundamentale Ursache der Entwicklung, son-

dern nur für vieh; KeimzeHen eine der Bedingunueii. welche erfüllt sein

müssen, damit Entwicklung einticte. auf welche alter unter Umstiüiden

auch verzichtet werden kann.

Wenn nun also die \ ermehruii^ dei- Individuen durch einzellige

Keime auch unabliän^'ig von Am|ihinii\is erfol.Lteii kann. >o dürfen wir

schließen, daß die Einrichtung d(!r Ampliimixi> ni<-hts zu tun hat mit

dei- Fähigkeit der \e^nlellrun,u^ daß >i<' kein lebeiu'i weckender \drgan.i:
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ist. (iaij sie vielmehr ein \'organg eigener Art ist. der etwas anderes

Ijedeiitet. Die ganze ^'orstelhlng von der Erweckung des Lehens im

Keim ist eine veraltete, die sich mit unserem heutigen Wissen nicht

verträgt. Das Leben beginnt nie von neuem, soweit wir sehen,

wenn wir von einer vielleicht noch statttindenden, aber uns unbekannten

Urzeugung niederstei' Lel)ensfornien absehen: das Leihen ist kontinuier-

lich und besteht in unendlichen Reihen von Lel)ewesen. zwischen welchen

es niemals unterbrochen war. sondern einen kontinuierlichen Strom dar-

stellt, dessen größere und kleinere Wellen die einzelnen Arten und In-

dividuen sind. Noch vor wenigen Dezennien konnte ein mit Recht

hochgeschätztei- Morjjhoioge die Ansicht vertreten, die reife Eizelle der

Tiere sei nur lebloses Material, welches erst belebt werden müllte. um
sich zu entwickeln, aber heute läl;!t sich eine solche Ansicht nicht mehr
halten, wo wir die Reifungserscheinungen des Eies genau kennen und
wissen, dalj gerade zui- Zeit der Eireifung die wichtigsten Lebensvorgänge,

die Reduktionsteilungen an ihm ihien Ablauf nehmen, völlig unalihängig

von der Befruchtung.

Wir brauchten also nicht einmal die Konjugation der Einzelligen

heranzuziehen, um uns klar zu machen, dal.l Amjjhimixis nicht die Ur-

sache der Entstehung neuer Lidividuen ist. sondern ein \'organg sui

generis. der zwar mit dem Eintritt der Embrvonalentwicklung verknüi)ft

sein kann, der aber auch unabhängig davon vorkommt, wie uns die

Einzelligen es vor Augen führen. Wenn wir einerseits bei den Sporen

und i)arthenogenetischen Eiern Entwicklung unabhängig von Amphi-
nnxis auftreten sehen, andererseits aber bei den Einzelligen Amphimixis

ohne Fortpflanzung, so werden wir in beiden Erscheinungen, der
Ami)himixis wie der Fortpflanzung Vorgänge eigener Art er-

blicken müssen, die aber auch verbunden und voneinander abhängig

auftreten können, wie dies bei der Befruchtung der Tiere und Pflanzen

der Fall ist.

Zufälligerweise hat sich der menschlichen Beobachtung die>er

letztere Fall zuerst dargeboten, und wir haben deshalb von alters her

die \'orstellung in uns aufgenommen, daß Befruchtung, d. i. Amphimixis.

und Entwicklung, d. i. Fortfianzung ein und dasselbe seien, und so kommt
es, daß auch heute noch viele Natuiforschei- sich nicht losmachen können

von der Idee. Ami)himixis müsse ein wenn nicht lebenweckender, so

doch lebenerneuernder Vorgang sein, ein sog. ..Verjüngungs-
Vorgang".

Schon vor mehr als einem Jahrzehnt habe ich diese Ansicht l>e-

kämpft*), und seitdem sind die Tatsachen immer klarer hervorgetreten,

welche sie als unhaltbar erscheinen lassen. Trotzdem sehe ich sie auch

heute noch von angesehenen Forschern wenigstens in modifizierter Form
festgehalten, und so wird es nicht überflüssig sein, näher auf sie ein-

zugehen.

Ich sagte Ihnen, daß wir in der Konjugation eine Am])himixis

ohne Forti)flanzung. in den S])oren und i)arthenogenetischen Eiern eine

Fortpflanzung ohne Am]thiniixis vor uns haben, und ich zweifle nicht,

daß jeder unbefangene Beurteiler dies zugel)en wird; aber viele unter

uns lieute Lel)eiiden sind nicht uni)efangen, sondern stehen noch im

Banne früherer Anschauungen, sie kininen es nicht vergessen, daß wir

*) „Dio ücdtMitiiiiLT licr scxucllfii l'«)itiifl;iii/.miu für tlio Sch^ktionstlieorio"

Jena 1886.
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SO lange geglaubt haben. Entwicklung sei durcli Uefruchtung be-

dingt: sie betrachten denigeniäl;! die Teilungen, welche nach der Kon-
jugation früher oder später wieder eintreten und sich Hunderte von

Malen wiederholen, als bedingt durch die vorhergegangene Kon-
jugation, und vergleichen sie den Zellfolgen, welche bei den Metazoen

vom befruchteten Ei zum fertigen Tiere führen. Sie sehen in beiden

Zellenfolgen einen Entwicklungszyklus, der von Befruchtung wieder zu

Befruchtung, von Konjugation wieder zu Konjugation führt und dei- ohne

diese nicht möglich wäre.

Mich erinnert dieses S])ielen mit dem Begriff' ..Zyklus" leibhaft an

ähnliche Phantasiespiele aus den Zeiten der vielgeschmähten ..Natur-

philosophie" ein Jahrhundert vor heute. Wie man dort die Begriffe

des ..Planetaren" und ..Solaren" in Tier und Pflanze wiederfinden wollte,

und damit etwas gesagt zu haben glaubte, wenn man das bewegungs-

fähigeTier dem Planeten, die festgewachsene Pflanze der feststehenden (!)

Sonne verglich, so glaubt man heute einen tieferen Einblick gewonnen
zu haben mit der Konstatierung von Entwicklungszyklen, (iewiß läßt

sich die Entwicklung eines vielzelligen Wesens als eine zyklische auf-

fassen, sie kehrt zu ihrem Anfangsjjunkt zurück, damit ist aber über die

Triebkräfte dieses Zyklus, also auch über die Bedeutung der Befruchtung

gerade so wenig etwas ausgesagt, als über die Ursachen der Lokomotion

eines Tieres etwas ausgemacht ist, wenn wir es den kreisenden Planeten

vergleichen. Genau mit demselben Recht kann man den Entwicklungs-

zyklus vom parthenogenetischen Ei ausgehen lassen, wo denn der ganze

Rückschluß der Zyklusi)hantasie auf die Bedeutung der Befruchtung

hinfällig wird, denn hier l)eginnt der Zyklus ohne Befruchtung. Freilich

hilft man sich dann damit, daß in vielen Fällen Paithenogenese mit ge-

schlechtlicher Forti)flanzung regelmäßig oder unregelmäßig abwechselt,

so bei den Wasserflöhen (Daphnideni. den Blattläusen u. s. w. Die ge-

heimnisvolle, veijüngende Kraft der Ami)himixis soll dann auf mehrere

(ienerationen hin ausreichen, eine rein willkürliche Annahme, die noch

dazu in offenem Wi(lersi)rucli steht mit Tatsachen. Denn es gil)t Arten,

die sich heute nur noch i)arthenogenetisch fortjtflanzen. unter

den Pflanzen, z. B. eine Anzahl von Pilzen, untei' den Tieren, einzelne

Krusterarten. Von letzteren läßt sich nachweisen, daß sie vor Zeiten

sich noch geschlechtlich fortgepflanzt haben, denn sie besitzen heute

noch die Tasche, welche zur xVufnähme der Zoospermien dient, aber

diese Tasche l)leibt leer, denn es gibt heute kein Männchen mehr,

wenigstens nicht in den uns bekannten Wohnorten dieser Arten. Dahin

gehört ein größerer Pfützeni)ewohner, die Limnadia Ilermanni. eine

Krusterart, welche noch vor HO Jahren bei Straßi)urg zu Hunderten

aber nur in weiblichen Exemjtlaren vorkam, dahin manche der kleinen

Muschelkrebschen (("yprisi. welche besonder> den schlammigen Boden

unserer Tümi)el und Sümi»fe bevölkern. Eines von diesen letzteren.

Cypris rejitans. habe ich während Kl Jahren in zahlreichen A(|uarien

etwa HO (ienerationen hindurch gezüchtet, und während dieser Zeit

trat weder ein Männchen auf. nocli enthielt die Samentasche der Weib-

chen jemals Zoos|(ermien. Die Nachwirkung der ..verjüngenden" Kraft

einer etwa früher >tattgefundenen Anii»himi\is müüte also hier schon

eine recht dauerliaft(; sein.

Aus die>en (iründen scheint mii- der \'ergleich der Entwickliing>-

zyklcn der Einzelligen mit der r)ntogenese der Nielzelli^'en nutzlos. Wohl
haben beide \'orgänge manches ähidiche. lautre Zellenreihen. dann wieder
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Unterbrechung der Teilungen und Eintritt von Anipliimixis. so dal.! man

ja wohl von einer zyklischen Entwicklung in physiologischem Sinn sprechen

kann, insofern gewisse innere Zustände periodisch wiederkehren und zur

Konjugation zwingen, aber man sollte darin nicht mehr sehen, als z. B.

in (ier ..zyklischen Entwicklung" des Menschen liegt, welche darin be-

steht, daß er sich gezwungen sieht, in periodischer Wiederkehr Nahrung

zu nehmen. Das Hungergefühl, das ihn dazu drängt", ist die Signal-

glocke, welche dem Organismus anzeigt, daß es Zeit sei. dem Stotl-

wechsel neues Brennmaterial zuzuführen. So tritt auch bei den Infu-

sorien nach Ablauf größerer Reihen von Generationen das Konjugations-

l^edürfnis auf. die ganze Kolonie wird von einer ..Konjugationsepidemie"

befallen, die Tiere vereinigen sich zu Paaren — wir wissen einstweilen

noch nicht warum und bescheiden uns damit, das Beobachtbare zu for-

mulieren, indem wir sagen, daß dabei die Kern Substanzen zweier

Individuen in jedem derselben gemischt werden.
Offenbar ist der Drang zur Konjugation eine Signalglocke in dem-

selben Sinn wie das Hungergefühl, und wir wissen ja von den höheren

Tieren her. einen wie überaus mächtigen Einfluß er ausübt, einen

kaum minder starken, als das Hungergefühl, entsprechend dem Dichter-

wort: ..Durch Hunger und durch Lielje. erhält sich dies Weltgetriel)e"

(Schiller).

Warum die Natur den Tieren das Hungergefühl gegeben hat,

sehen wir ein. warum das Konjugationsbedürfnis, ist nicht so leicht

zu durchschauen; wir können zunächst nur sagen, daß es auch für

die Erlialtung der Lebensformen von irgend einem Wert sein muß.

denn nur was zweckmäßig ist. kann zu einer dauernden Einrichtung

werden.

Ich werde später noch einmal auf die Eiage von der Bedeutung

der ,.geschlechtlichen Fortpflanzung" zurückkommen, um dann zu ver-

suchen, den Sinn dieser Einrichtung noch etwas tiefer zu ergründen:

für jetzt bescliräiike ich mich darauf, ihre nächste Bedeutung in der

Vereinigung der ^'ererbungssul)stanz zweier Individuen erkannt zu halben

und zugleich die Ansicht von der ..verjüngenden Kraft" der Amphi-

mixis zurückzuweisen. Ich nehme dabei diesen Ausdruck in seiner ur-

sprünglichen Meinung, nach welcher er heißen soll, daß jedes Leben

durch sich selbst allmählich aufgerieben wird und schließlich erlischt,

falls es nicht durch Aniphimixis, gewissermaßen einen Kunstgriff der

Natur, von neuem wieder angefaclit wird. Die \'orstellung fußt auf

der Tatsache, daß die Zellen des vielzelligen Kiirpers zum größten Teil in

der Tat nur eine beschränkte Dauer besitzen, indem sie durch die Lebens-

prozesse selbst abgenutzt werden und sich auflösen. sterl)en. die einen

früher, die anderen sjiäter. Da man nun. bei höheren Tieren wenigstens,

alle eigentlichen Körperzellen diesem Gesetz der Sterl)lichkeit unter-

worfen sieht, die Keimzellen aber nicht, und da ferner die Keim-

zellen nur dann sich entwickeln, wenn sie befruchtet werden, so glaubt

man in der Befruchtung die Ursache der i)Otentiellen Unsterblichkeit

der Keimzellen zu erkennen und schließt daraus auf eine ..verjüngende"

Kraft der Befruchtung oder allgemeiner Amphinuxis. So mystisch (bis

auch klingt, und so wenig es mit unseren sonstigen mechanischen Vor-

stellungen vom Zustandekommen dc^^ Lei)ens zusammenstimmt, es ist

doch noch vor kuizem eine weit verbreitete Ansicht gewesen, wenn sie

auch heute vielleicht von vielen, die ihr früher anhingen, verlassen und

unmerklich in eine ganz andere \'orstellung umgewandelt wurde, für
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die zwar auch noch das Wort .Verjüngung" festgehalten wird, aber

mit der veränderten Bedeutung einer bloßen ..Kräftigung des Stoff-

wechsels" oder ..der Konstitution". Bei manchen Schriftstellern

werden auch beide Bedeutungen des Wortes nicht klar auseinander-

gehalten. Auf die aljgeschwäclite Bedeutung der ..\'erjüngung" werde
ich später zurückkommen und halte mich hier zunächst an den ur-

sprünglichen Sinn des Wortes, welcher eine F'.rnouerung des sonst
erlöschenden Lebens bedeutet.

Einen festen Halt schien diese Meinung zu gewinnen, als vor drei

Lustren der französische Forscher Maufas vortreffliche Beobachtungen
über die Konjugation der Infusorien veröffentlichte, aus welchen her-

vorzugehen schien, dati Kolonien dieser Einzelligen, welche man künst-

lich an der Konjugation verhindert, allmählich absterben: allerdings nicht

sofort, sondern erst nach vielen, oft sogar erst nach hunderten von

weiteren Generationen: zuletzt aber tritt eine Entartung aller Tiere in

solchen Kolonien ein. die mit ihrem völligen Aussterben endet. Maupas
.selbst deutete diese Entartung als senile Degeneration, die eintritt,

weil die Konjugation verhindert wuirle und faßte diese selbst auf als

„rajeunissement karvogamiiiue--, als \erjüngung, also als ein Mittel,

duich welches das Altern und schließliche Absterl)en der Individuen,

der natürliche Tod, dem sie seiner Meinung nach sonst verfallen

würden, verhindert wird. Allgemein wurde dieser Autfassung Beifall

gezollt und noch heute halten viele die Konjugation für einen N'organg,

durch welchen die Leljen>fähigkeit erneut wird, eine Vorstellung, die

ich heute noch wie früher auf das entschiedenste bekäm])fen muß.
Zunäclhst sind nicht einmal die Beol)achtungen. auf die man .-ich

dabei stützt, so eindeutig, wie num annimmt. Maupas verhinderte die

Konjugation nicht etwa dadurch, daß er einzelne Tiere isolierte, sondern

<ladurrh. daß er die ganze Kolonie von Infusorien, wenn sie eben gerade
in Konjugation treten wollte, ungewöhnlichen Verhältnissen, nändich

eine)' liesonders üppigen Ernährung aussetzte. Das Bedürfnis zur Kon-
jugation verschwand dann, wie es umgekehrt durch Hungein jederzeit

bei einer Kolonie hervorgerufen werden konnte. Alles das sind ai>er

unnatürliche Lebensbedingungen, wie denn schon allein das monatelange
Weiterzüchten von Infusorien in winzigen Wassermengen auf dem 01»-

jektträger gewiß nicht den natürlichen liedingungen der Tiere entsjjricht.

Man wird den E.\i)erimentator bewundern, der imstande war. seine Ko-
lonien unter so künstlichen Bedingiuigeii monatc- und jahrelang am
Leben zu erhalten, aber man wiid zweifeln dürfen, ol) der zuletzt doch

eintretende Untergang wiiklich dem Ausbleii)en der lümjugation und
nicht eben den unnatürlichen Lel)ensbedingungen zuzu.^chreiben sei.

Die Versuche von Maupas sind neuerdings von Calkins wiedei-

liolt worden, aber trotz vieler interessanter Piesultatc kann die IIaui)r-

frage. ol) Konjugation unerläßlich i.>^t für uidtegrenztes WeiterlelxMi der

Infusorien noch nicht als entschieden angesehen werden, und erst weiteie

rntersuchungen müssen darüber Sicherheit bringen. Auch ähidiche Ver-

suche von .louKowsKY geben keine Entscheidung: l>eiderlei \'er>uchs-

reihen l)eweisen nur. daß bis gegen Tno (ienerationen von Infusorien

aufeinander folgen können unter günstigen Lebenslie(lingiiiig«Mi . ohne
daß Konjugation auftritt, und ohne daß die von Matpas Iteschriebeiien

..Alterserscheinungen" sich zeigen.

Um nun ül)er die ('nsterblichkeitsfraL'e ins Klare zu kommen,
lassen Sie uns einmid .iiinehnien. Mai pas sei im iJecht. Koiijimatiuu
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sei uiierlälllicli zu unbej,'renztein Weiterleben dieser Einzelligen, würde

darin ein Beweis: liegen, daß dieselben eigentlich sterblich wären, wie

die \ielzelligen. und daß Aniphimixis eine \'erjüngung der Lebens-

kraft bedeutetV Ich glaube: nicht im allerentferntesten.
Auf den ersten Blick sieht es ja so aus: nach Maupas i)flanzt

sich zwar die an der Konjugation verhinderte Kolonie noch eine Zeitlan?.

oft sogar noch hunderte von Generationen hindujch fort: aber das ließe

sich dem Hungernden vergleichen, dessen Leben auch nicht sofort auf-

hört, wenn sein Hungergefühl nicht gestillt wurde, zuletzt aber hört es auf.

Daraus ginge denn wirklicli hervor, daß Infusorien, die an der

Konjugation gehindert wurden, zu unbegrenztem Weiterleben unfähig

sind. Aber dies wäre durchaus noch kein Beweis für eine lebenver-

jüngende Kraft der Am])himixis. sondern nur dafür, daß diese Tiere
auf Konjugation angelegt sind und beim Ausbleiben derselben
entarten, ganz ähnlich wie die Samenzelle oder Eizelle ab-

stirbt, wenn sie nicht zur Aniphimixis gelangt.

Meine (iegner nehmen als ein Axiom an. daß die Lebensbewegung
duicli sich selbst zum Stillstand kommen müsse und deshalb einer

Nachhilfe bedürfe. Ein so ausgezeichneter Kenner der Einzelligen, wie

BÜTSCHLi. hält mir entgegen, die Organismen ..seien keine Perpetua

mobilia", und wenn man die Ansicht der Physiker von der rnmögHch-
keit eines Perpetuum mobile im Gedächtnis hat. so scheint das auf den

ersten Blick ein schlagender Einwurf. Aber bleibt denn der Or-
ganismus stets derselbe, so lange er lebt, etwa wie ein Pendel,

das durch die reibenden Widerstände langsamer und langsamer schwingt

und schließlich stille steht V Ich meine, wir wüßten doch, daß die

Lebenserscheinungen von einem steten Verl)rennungsprozeß herrühren,

der einen fortwährenden Ersatz der verbrannten Teilchen durch neue

Teilchen nach sich zieht: wir wüßten, daß das Leben auf einem unaus-

gesetzt fortdauernden Stoffwechsel beruht, welcher es mit sich ])ringt.

daß der Organismus in jedem Moment sich in seiner stotf'lichen (irund-

lage verändert, daß er stets wieder ein neuer wird.

Ich werde Ihnen später zu zeigen versuchen, daß die Zellen

nicht die letzten lebenden Elemente der Organismen sein können,

daß vielmehr die mit dem Mikroskop sichtbaren Lebenseinheiten aus

Massen unsichtbar kleiner Lebenseinheiten zusammengesetzt sein müssen.

An diesen also verläuft der „Stoffwechsel" und bedingt ihre Ver-

mehrung, wie ihren Zerfall, und dieser ..Stoffwechsel" ist also wohl

keineswegs bloß im Aufbau und im Zerfall von ..Eiweißkörpern" zu

sehen, wie die Physiologen sagen, sondern in dem Wechsel von Ver-
mehrung und Auflösung jener kleinsten Lebensteilchen. Des-

hali) ist auch, wie mir scheint, die Lebensbewegung eines ein- oder

vielzelligen Wesens nicht einem Pendel zu vergleichen, sondern einer
Unendlichkeit von Pendeln, die nacheinander unmerklich eingesetzt

werden durch den Stoffwechsel, und die denselben Ausschlag immer
wieder von neuem hervorrufen, der deshalb auch ins rnendliche sich

fortsetzen kann, (iesctzt wir besäßen zwar schon unseie heutige An-
schauung vom Leben als einem \'erbrennuugsi)rozel;) und dem Stoff-

wechsel als dem Mittel, diesem stets wieder neuen Brennstoff" in (iestalt

neuer liCbensteilchen hinzuzufügen, wir wüßten aber andererseits nichts

von der Existenz von \'ielzelligen und ihrei' WMgänulichkeit, sondern

k(!nnten nur die EinzelMgen mit ihrer unbegrenzten \erniehrung durch

Teilung und iiiacliten nun die Beobachtung, daß die \ielzelligen alle
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vergänglich sind, einen natürlichen und unveinieidlichen Tod besitzen,

so würde uns das zuerst ganz unverständlich erscheinen, da wir doch

auch bei ihnen das Leben fortwährend durch Zufuhr neuen Brennstoffs

geschürt sehen. Nicht das ])otentia unbegrenzte Weiterleben der Ein-

zelligen erschiene uns sonderbar und überrascjiend. sondern das Be-

grenztsein des Lebens der \ielzelligen. der natürliclie Tod. und wer

weiß, ob dann nicht mancher jener lediglich an Einzelligen geschulten

Naturforscher gerade umgekehrt wie Bütschli sagen würde, es könne

auch bei den Vielzelligen keinen natürlichen Tod geben, da die Ein-

zelligen uns ja bewiesen, dafci das Leben eine unendliche Kette von

vergänglichen kleinsten Lebenseinheiten sei.

Übrigens sind ja unsere Piiysiologen noch weit davon entfernt,

den natürlichen Tod der Vielzelligen von unten her. ich meine aus

seinen Ursachen erklären zu können, sie schließen vielmehr umgekehrt
aus seiner Existenz auf die Ursachen, welche ihm zugrunde liegen

könnten und sind so zu der im allgemeinen gewiß richtigen Vorstellung

gelangt, daß die somatischen Zellen des Körpers sich durch ihre eigne

Tätigkeit allmälig derart veiändern. daß sie zuletzt nicht mehr weiter

funktionieren können und aljsterben. Also wenn wir den Tod nicht

kennten, so würden wii- ihn nicht haben erschließen können, nicht aus

unserem physiologischen Wissen heraus, und noch weniger womöglich

aus unserer Kenntnis der F.inzelligen.

So wie nun in Wahrheit unsere Einsicht erwachsen ist. ausge-

gangen von den sterblichen \'ielzelligen. und erst spät hinabgedrungen

zu den unsterblichen f]inzelligen. macht man den anderen Schluß und
folgert aus der Sterblichkeit der \'ielzelligen. daß auch die Einzelligen

die Erneuerung von Stoff und Lebensteilchen niciit unltegrenzt fortsetzen

könnten, daß sie folgHch einen natürlichen Tod besitz.en würden, hätte

nicht die Natur das ..Hilfsmittel" der Konjugation gefunden, um die

Mißstände, welche aus der Konstitution und fortdauernden Funktionie-

rung" auch des einzelligen Organismus ..von selbst und notwendig

folgen, wieder abzustellen".

Wir fragen aber vergeltlich nach dem Schatten eines Beweises für

diese seltsame Vorstellung; sie ist ein Axiom, abgeleitet aus unserer

Kenntnis des natürlichen Todes der Vielzelligen und gestüty.t durch eine

mißverstandene Übertragung des .,Perpetuum mobile" Begriffs. Oder
dürfen wir es als einen Beweis dafür Itetrachten. wenn es sich bestätigen

sollte, daß die Einzelligen alle auf Konjugation eingerichtet sind'.'

Wir werden spätei- sehen, daß Amphimixis jedenfalls noch eine

ganz andere, zweifellos höchst bedeutungsvolle Wirkung hat. nämlich

die, die Anpassungsfähigkeit der Art zu erhöhen, eine lebenerneuernde

Wirkung im Sinne Bütsciilis könnte man iiir außerdem doch nur

dann zusi»reciien, wenn der Annahme von der Notwendigkeit eines

natürlichen Todes bei den Einzelli^^Mi nicht klare Tatsachen schroff ent-

gegenstünden: dem ist aber so.

Nicht bei den Einzelligen, bei denen ein xilchci Nachweis >chw('r

zu erbringen wäre, wohl aber bei den ihnen entsj)rechenden Keimzellen

der \ielzelligen kennen wir ja solche widerlegende Tatsachen. Wir
wissen, daß die Eizelle unter Umständen allein für sich zum Weiter-

leben befähif,'t ist in den Fällen von Parthenogenese wie können
wir also schließen, daß Amphimixis für sie Ursache ihrer

weiteren Entwicklungsfähigkeit seiV Wir dürfen, so scheint mir.

nur schließen, daß ihre Kii t wicki im Li-fälii iikeir meistens an die
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Bedingung der Amphinii.xis geknüpft ist. (ianz ebenso werden

Mir bei den Einzelligen schließen dürfen, daß ihre unbegrenzte Fort-

ptianzungskraft an die Bedingung der Ami)hiniixis geknüpft
ist. nicht aber daß Amphimixis die Ursache dieser Kraft sei und eine

Verjüngung des Lebens bedeute. Wenn die Einzelligen durch Amphi-
mixis unsterblich gemacht werden könnten, dann wäre danut el)en das

bewiesen, was ich l>ehaupte: sie l)esäßen potentielle Unsterblichkeit:

denn besäßen sie sie nicht, so würde kein Kunstgriff der Welt sie ihnen

verleihen können: Amphimixis könnte also höchsten die Bedingung
sein, an deren Erfüllung das Inkrafttreten ihrer Unsterl>lichkeit ge-

iiunden wäre.

Sie werden fragen, wie denn al)er Amphimixis eine Becb'ngung

des Weiterlebens sein könne: wodurch denn Infusorien, die nicht recht-

zeitig konjugiert haben, dem Al)sterben verfallen sind und darauf ver-

mag ich Ihnen von dem Stand unseres heutigen Wissens aus so wenig

eine präzise Antwort zu geben, als meine Gegner : wohl al)er kann ich

sie geben in bezug auf die Amphimixis der Melzelligen. denn bei diesen

Avissen wir. daß jede der in der Befruchtung sich vereinigenden Keim-
zellen, die männliche wie die weibliche, allein für sich entwicklungs-
unfähig ist und dem Untergang verfallen, die Samenzelle, weil sie zu

klein und gering an Masse ist. um sich allein zum ganzen Organismus

zu entwickeln, die Eizelle aber, weil sie um befruchtungsfähig
zu sein, gewisse ^'eränderungen eingehen muß. welche sie zu
selbständiger Entwicklung unfähig machen. Wir haben gesehen,

daß nach Ablauf der beiden Reifungsteilungen die Eizelle keinen Teilungs-

apparat mehi' enthält, da die Centrosphäre sich nach der zweiten Teilung

aullöst: die Embryonalentwicklung kann also nur dann eintreten, wenn
zuvor ein neues Centrosoma in das Ei eingeführt worden ist, und dies

geschieht eben normalerweise durch die Befruchtung, d. h. durch das

Eindringen der Samenzelle, deren Kern von einem Centrosoma begleitet ist.

Hier ist also Amphimixis in der Tat Bedingung der Ent-
wicklung. Nun wissen wir aber, daß das FA sich von dieser Beding-

ung emanzipieren kann, indem es die \'orgänge der Eireifung, welche

es an Amphimixis knüjifen. nur teilweise durchläuft und dabei sein

eigenes Centrosoma sich erhält. Nichts ist in dieser Beziehung lehr-

reicher, als die oben schon kurz liesprochenen Fälle von fakultativer
oder zufälliger Parthenogenese. Ich sagte Ihnen, daß bei vielen

Insekten, z. B. beim Seidenspinnei' sich unter Tausenden unbefruchteter

Eier zuweilen einige wenige zu jungen Räui)chen- entwickeln. Unter-

sucht man eine große Zahl solcher unbefruchtet geblicl)ener Eier, so

findet man nicht selten mehiere unter ihnen, die zwar nicht die volle

pjubrvonalentwicklung durchlaufen haben, aber doch wenigstens die

ersten Stadien derselben, andere, die noch etwas weiter vorgeschritten

sind und dann stehen geblieben — kurz man erkennt, daß manche
dieser Eier, wenn auch in verschiedenem (irade zu parthenogene-

tischer Entwicklung befähigt waren.

Die Ursache dieser IJefähigung ist bis jetzt noch nicht durch Be-

obachtung festgestellt, wir werden abei- kaum fehl gehen, wenn wii- sie

darin suclien. daß bei solchen Arten die Centrosphäre des Eies nicht

immer gleich und vollständig bei der Eireife zugrunde geht, vielmehr

erhalten bleiltt, wenn auch nur .selten in voller Integrität, sondern meist
in geschwächtem Zustand. Zukünftige Untersuchungen werden uns

wohl auch irgendwelche Unterschiede in dei- (iröl.le oder Strahlungs-
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kraft der ('enti'(>>i)liärep. solclie]- Kier iiacliweisen: in jedem Falle ist es

von liohem Interesse. dalJ Reiznngen verschiedener Art — mechanische

oder chemisclie — imstande sind, die schwindende Centrosphäre des

Eies neu zn kräftigen, wenn wir auch für heute noch bei weiten nicht

imstande sind, zu sagen, wie dies geschieht.

Die oben erwähnten Versuche von Tichomiroff. Loeb und
WiXKLER geben uns jedenfalls einen Anhalt dafür, wie wir uns vor-

zustellen haben, dali Pai'thcnogenese entstellt, nämlich dadui'ch. daß die

l)ehufs Erzwingung der Amphimixis eingeführte Auflösung
des Teilungsa])parates im Ei rückgängig gemacht wird. Ähn-
liche minutiöse \'eränderungen im Chemismus des Eies, wie sie bei

den Seeigeleiern künstlich durch das Eindringen kleinster Mengen
von Chloi-magnesium gesetzt werden (Loeb). beim Seidenspinn ei"-Ei

durch Reil)en oder durch Schwefelsäure (Tichomiroff). l)eim Seeigelei
duich Hxtiaktiv Stoffe des Seeigelspermas (II. Winkler), werden bei

der Einführung normaler Parthenogenese diese Umwandlung bewirken \).

Für das Ei also ist Amphimixis sicherlich kein Lebenserneuerungs-
oder \'erjüngungsprinzip. sondern sie erscheint nur als ein solches, weil

der Vorgang von dei- Natur nui' dadurch erzwungen werden konnte,

daß sie die beiden zu veieinigenden Zellen, jede füj- sich allein ent-

wicklungsunfähig machte. Wie wir gesehen liaben. gilt das auch für

die Samenzelle, denn obwohl sie eine Centrosphäi-e enthält, also inso-

weit zu Teilungsprozessen fähig wäre, so l)esteht sie doch bei fast allen

Tieren und Pflanzen aus einer allzu minimalen Menge lebender Sub-
stanz, um allein für sich einen neuen vielzelligen Organismus zu l)ilden.

Nur bei einer Alge (Ectocarpus siliculosus) hat man beobachtet, daß
nicht nui- die weiblichen Keimzellen untei- Umständen sich ])arthenoge-

netisch entwickeln, sondern auch die männlichen. In diesem Falle ist

alter auch der (irößcnunterschied zwischen den Iteiderlei Zellen kein

bedeutender, und das männliche Pflänzchen fällt, entsprechend der ge-

ringeren Größe des Zoosperms, ziendicli kümmerlich aus.

Wenn wir nun in bezug auf die vielzelligen Oiganismen zu dem
Schlüsse gedrängt werden, daß nicht Amphimixis die Entwicklungskraft

dem Ei erst verleiht, sondern daß umgekehrt dem Ei die iMit-

wicklungskraft vorher entzogen wird, so daß nun Ami>hi-
mixis gewissermaßen erzwungen werden kann, müssen wir da
nicht ähnliches auch für die iMnzelligen annehmen V Sollte nicht auch
hier Ami»himixis dadurch eizwungen worden sein, daß die Infusorien

als Vorbei-eitung für die Konjugation \'orändorungen durchlaufen müssen,
welche ihr unbegrenztes Weiterlebon nur unter der Bedingung erlauben,

daß sie sich konjugieren? Mir eisclieint die Arbeitsteilung des Kerns,

der sich in (iroß- und Kleinkern differenziert, und die Iliufälligkeit

des ersteren schon im Lichte einer solchen Einrichtung, .ledcnfalls ist

es auffallend, daß ein Organ, welches sonst bei den Einzel-
ligen unliegrenzte Dauer hat. der Kern, hier nach Art des
Körjters der \'ielzelligen einen natürlichen Tod besitzt, sich

auflöst und neu gebildet weiden iiiiil.l aii> dem hier allein mit poten-

*) Dali dies die rirliti;:c .\iisiclit i-,t, wird dnnii s,|,nii .Twülmte Heidiaeli-

timgi'ii von I'i:TKrXKr,wns< II erwiesen, welcliei' zriL'en kminli', diill kiinstliclie l'ar-

tlH'nof,'enese liei Seeij^'eleiern wirklicli daranf liernht, dal', die Anflösnn;j der Cenlri)-

spliilru d(!s Kies dnrcli die Saizirisnn;: verliindert wird. .Nielit eine neue Ceiitnispliäre

Inidet sirli dadnreli, sondern die aUererlitr wird zn nener Leiienskrnft anv'ere!,'t.

(ZoüIof,Mscln' ,lalirl)iH-lier, Snii])leinentslianil \l!, iena l!in|.)

AVeisniaiin. l)os/cn<lcMiztlif<>iio. I. 2. Aufl. "^
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tieller Unsteihlichkeit ausgerüstetem Kleiiikeni. Ich möchte daiiu eine

Kinriclitiing /Air Erzwingung der Konjugation sehen, da nur nach der

Konjugation der Kleinkern einen neuen (iroßkern liildet. dieser letztere

aher zum Leben unerläßlich ist. wie wir aus deM Teilungsexi)erimenten

an Infusorien wissen.

(iesetzt. wir hätten die Lebewelt erst noch zu erschaffen, und es

würde uns gesagt. Amphimixis müsse womöglich l)ei allen Arten. Ein-

zelligen und Melzelligen in periodischer Wiederkehr gesichert werden,

was könnten wir besseres tun, als f]inrichtungen zu treffen, die solche

Individuen, welche durch Zufall oder Anlage zur Am])himixis nicht ge-

fangen können, vom Weiterleben ausschlössenV Wäre aber damit Am-
])hiinixis der (rrund des WeiterlebensV ein \'erjüngungs])rinzipV

Ich sehe nicht, daß ein anderer Orund für eine solche Annahme
vorläge, als das zähe und wohl meist unbewußte Festhalten an der

überkommenen und eingewurzelten Vorstellung von der rein dynamischen

Bedeutung der .,P)efruclitung'". wohl nicht mehr in ihrer ursprünglichen

(Jestalt vom Samen, der als zündender Funken das Leben im toten Ei

neu erweckt, aber in der gemilderten Form einer ..veijüngenden- Kraft

der Ami)himixis.

Man hat in jüngster Zeit versucht, den (ledanken einer ..ver-

jüngenden" Wirkung der Amphimixis so umzuwandeln, daß er nur

noch einen Vorteil, nicht eine Bedingung des Weiterlel)ens l)e-

deutet: besonders Hartog gibt wenigstens soviel zu. daß das \'oi-

kommen rein asexueller und rein parthenogenetischer Fortpflanzung es

nicht gestatten, den Vorgang als Bedingung der Lebenserhaltung auf-

zufassen. Dann sollte man aber auch aufliören. das ..Altern" und Ab-
sterben an der Konjugation verhinderter Infusorien als Ausfluß der

])riniären Konstitution der lebendigen Substanz aufzufassen, und sollte

flen durchaus irreleitenden Ausdruck der ..\'erjüngung" ganz aufgeben.

Wenn wir aber die zahllosen Zellenarten dei- höheren Organismen
und die ganzen vielzelligen Organismen selbst ins Auge fassen, welche

ja alle einem Absterben, einem natürlichen Tode, also einem von innen

lieraus erfolgenden Stillstand der Lebensbewegung verfallen sind, so

wird schwerlich jemand ihre Vergänglichkeit darauf beziehen wollen,

daß sie nicht in Amphimixis treten. Wir finden es ganz ..l)egreiflich",

(laß die Zellen unseres Körpers sich durch ihre Funktion früher oder

später abnützen, wenn wir auch weit entfernt sind, diese Tatsache als

eine Notwendigkeit nachzuweisen und also wirklich zu ..begreifen".

Nur vom Nützlichkeitsstand])unkt aus verstehen wir die Einrich-

tung des natürlichen Todes, wir sehen ein, daß die Keimzellen potentia

unsterblich sein müssen, wie die Einzelligen, daß aber die Zellen,

welche die (Jewebe des Körpers zusammensetzen, vergänglich sein

können und es im Interesse ihrer oft hohen und einseitigen Differen-

zierung, die eben ihre Leistungen für den Kör])er bedingen, wohl auch

sein müssen. Sie durften so differenziert werden, daß sie nicht immer
weite)- leben können, und sie winden so differenziert, weil dies allein

eine immer höhere Leistungsfähigkeit des ganzen Organismus ermög-

lichte, aber sie sterben nicht, weil ihnen die ..Verjüngung durch Am-
l»himixis versagt ist. sondern weil sie nun einmal die i)hysische Kon-

stitution hal)en. die sie haben". Und ganz ebenso werden wir uns den

'Jod der ganzen vielzelligen Individuen zurechtlegen dürfen. Als wir

früher schon die unl)egrenzte Fortdauer, die potentielle Lnsterltlichkeit

der Einzelligen zu begründen suchten, sagte ich Ihnen, dall ein ewiges
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Fortleben des Körpers der Vielzelligen jedenfalls keine Notwendigkeit

war. da die Fortdauer dieser Lebensformen durch ihre Keimzellen ge-

sichert ist: ein solches kann ai)er auch von keinem (Gesichtspunkt aus

als nützlich erscheinen. Was aber nicht nützlich ist für eine Lebens-

form, das entsteht auch nicht als dauernde Einrichtung, womit

natürlich nicht gesagt sein soll, dal:! eine Unsterl)lichkeit der \"ielzeUigen.

so wie diese nun einmal geworden sind, überhaupt möglich ge-

wesen wäre. Sollten diese Organismen eine so hohe Stufe der Leistungs-

fähigkeit und Komplikation des Baues erreichen, so konnten sie offen-

bar nicht zugleich auf unl)egrenztes Weiterleben eingerichtet sein.

Das stimmt vollkommen mit unserer ganzen Auffassung von den

treii)enden Kräften bei der Entwicklung der Organismen weit: die immer
höher sich steigernde Leistungsfähigkeit des Baues ging hervor aus der

Übeilegenheit. welche dieselbe im Kamjjf um die Existenz gewährte,

dei- gegenüber der scheinbare X'oiteil ewiger Dauer des Individuums

gar nicht in Betracht kam.

Ich will diese Gedanken hier nicht weiter verfolgen, ich liabe sie

berührt, um Ihnen klar zu machen, daß der Tod der Individuen bei

allen Vielzelligen kein (Jrund für uns sein kann, das unbegrenzte Weiter-

leben der Fortpflanzungszellen von einem besonderem Kunstgriff der

Natur abhängig zu denken, wie man ihn in der Amphimixis sehen

möchte. Erinnern wir uns stets, daß es eine Parthenogenesis gibt und

einzellige Keime (Sporen , die nie befruchtet werden, und daß die Fort-

pflanzung mancher Arten von Tieren und Pflanzen nur auf diesem Wege
erfolgt ohne daß Jemals Amphimixis dazwischen tritt.

Allerdings hat man neuerdings versucht, die Parthenogenesi> als

eine Art von Selbstljefruchtung des Eies zu betrachten, indem man sich

auf die Beobachtungen Blochmaxns und BRArER> l)erief. welche ge-

rig. 79 (wi.'derlKdti. Die zwei '^^'
l'i'ifi'tf'iliinjrHii des inäiinliclien (un-

liefniclitctpni BifMUMieios narli l'K-

TKiXKKwrrscH. Rspi prste Kirli-

tunjfszfdlt' in Teiliuiy:, A7 und Kz '
' '^"'-fM

die zwei Tochterkerne derselben, f -

Ns/>j zweite Riclitun^sspindel, Aj V"^ ^%^
und A'4 die zwei Torhterkerne ^ . ^^
derseliien. Im folfrenden Stadium f\5p^

^^

verliinden sich A> und A'j zum
r r^resi-li 1 erli t s k e r n. Starke'

Ver{ri"i")l'>eruni,'. I

fundcii lial)en. daß bei dvr Biene und dem Salzwa»erkrebschen Artemia

salina die reduzierende zweite Keifungsteilung de> Eikerns nicht unter-

bleibt, sondern sich regulär v(»llzieht. daß alier nachträglich die l)eiden

aus dieser Teilung hervorgehenden Tochterkernc wieder miteinander ver-

schmelzen. Ich lial)e Ihnen schon früher gesagt, daß diese Angaben
für das Bienenei wenigstens nicht zutreffen. Dort findet in den unbe-

fruchteten Eiern die zweite Heifungsteilung statt ohne nachträgliche Ver-

schmelzung dei- beiden Tochterkenie. N.ich ilcn rntersuchungcn von
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Dr. Petruxkewitsch. deren ich oben sclioii j^edaclitc und füi' deicii

(ienaiii.irkeit ich einstehen kann, ist die zweite Reifun.ussi)indel hier un-

jiewrdmlich lang, so dati die beiden Tochterkerne weit auseinander ge-

schoben werden (Fig. 70. Rsp-) und nur der innere der beiden Kerne

(fO) wird zum Furcluingskein. dei- äußere unterhegt merkwürdigen

Schicksalen: er vereinigt sich mit dem inneren Kern der ersten

Kichtungsspindel (A'-), und aus dieser \'erschnielzung scheint die

Urgenitalzelle des Tieres hervorzugehen, eine Beobachtung,

deren eventuelle theoretische Bedeutung erst später ganz gewürdigt

werden kann.

V Einstweilen werden wir aus ihr nur ein gewisses Mißtrauen gegen

die bisherige Deutung der Reifungsvorgänge bei Aitemia al)leiten müssen:

die \'eimutung liegt wenigstens nahe, daß die Kopulation zweier Kerne,

wie sie Brauer l)ei Artemia beobachtet hat. auch dort nicht zur Bil-

dung des Furchungskerns führt, sondern eine andere Bedeutung hat.

Lassen wir aber auch

Mm^ ^n

-^'k

diesen Punkt ganz beiseite.

so bleiben doch noch alle

Fälle von regelmäßiger
Parthenogenese , in denen

also diese Forti)flanzungsart

rein vorkommt, ohne
Wechsel mit geschlecht-

licher. Dort wird nur eine
Reilungsteilung eingegan-

gen, nur ein Richtungs-

'/>

, .^ rig-. 69 ( wiederholt I. Eizelle
^':^>7 vom Seeifipl, Toxopneustes livi-

^\^^' dus nach Wilson, zk Zellkörper,
•^ k Kern (so<r. Keinililäschen), //

Kernkörperchen (soi:. Keiinfleck),

darnnter: ein Spermatozoon (sp)

desselhen Tiers bei derselben

Verfrrößerung (T.IO).

kr»ii»er gebildet, und doit kann somit von einer Selbstbefruchtung des

Eies nicht die Retle sein.

M(")glicherweise lernen wir auch bei den Einzelligen noch Arten

kennen, die sich ohne Amphimixis unbegienzt weiter vermehren. R.

IIertwig hat bereits an Infusorien Eischeinungen beobachtet, welche

er auf .ein Ausfallen der früher gewohnten Konjugation, also auf eine

Art von Parthenogenese zu beziehen geneigt war. Sollte sich aber auch

herausstellen, daß in den Lebensgang aller Einzelligen regelmäßig und
ausnahmslos Amphimixis eingreift, so beseitigt das nicht die Tatsachen

bei den Vielzelligen, und schließlich ist doch auch der Prozeß der Am-
phimixis ein solcher, der nicht den geringsten Aidialt gibt, als Lebens-

wecker oder -pjhalter gedeutet zu werden, und damit komme ich auf

den wesentlichsten Teil der ganzen Frage, auf die Bedeutung der
Chromatingel)ilde. deren Kombinierung das unzweifelhafte Resultat

der Ami)himixis ist. Sind sie wirklich, wie wir vorläufig annahmen.
Vereibun gssu bstan z , und was v eist eben wir unter einer
solchen?
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Soweit ich die Liremtiir und die EnrwicUlunt; der l»iolo,i:ischeii

^^)I>te!lu^,li:en kenne, ist es zuerst der liotaniker Nägeli f^ewesen, der

aus dem erlieldiclien (iröLienunterschied. der meist zwischen Ei- und

Samenzelle herrscht, den Schluß zog. daß die Materie, an der die Ver-

erhunfjstendenzen häniren, eine minimale Substanzmenge sein müsse.

Der Unterschied ist besonders bei Tieren ein seiir bedeutender, selbst

bei solchen Arten, deren Eier klein genannt werden, wie z. B. die des

Seeigels oder die der Säugetiere: auch bei diesen beträgt die Masse des

Zoosperms kaum den tausendsten, oft kaum den hunderttausendsten

Teil der Masse des P^.ies. Und dennoch ist die Erbschaft vom Vater

und von der Mutter gleich groß. Da wir nun Kräfte nur an Materie ge-

bunden kennen, so muß also eine so geringfügige Menge von Substanz,

wie sie das Zoosperm z. B. des ^lenschen enthält, sämtliche Vereibungs-

tendenzen des \'aters in sich gebunden enthalten, und der Schluß ist

unabweislich. daß in der Eizelle nur eine ebenso minimale Sub-
stanzmenge Träger der Vererbungskräfte sein könne,
denn wäre eine größere Menge von \'ererbungssubstanz

im Ei, so müßte auch die Vereibungskraft desselben eine

größere sein"^).

Wenn wir nun ül)erlegen, welcher Teil des Zoosi»erms

diese \'ererbungssubstanz sein könne, so wei-den wir sowohl

den kontraktilen Schwanzfaden als das Mittelstück (Fig. (JH)

ausschließen können, ersteren. weil er offenbar einer ganz

spezialisierten i)hysiologischen Leistung, der Ortsbewegung

dient und dieser histologisch angepaßt ist, letzteres, weil wir

durch Beobachtung an dem ins Ei eingedrungenen Zoosi)erm

wissen, daß es das Centrosoma enthält, den Teilungsapparat

des Kerns. Es bleibt also nur dei- Koi)f des Zoosi>erms als

Sitz der Vererbungssubstanz übrig, un(l dieser schließt den

Kern der Zelle in sich ein. Wir werden also schon auf

diesem Weg dazu geleitet, im Kern die Vererbungssubstanz

zu suchen. Nun kann aber die Vererbungssubstanz keine ver-

Pig-. 68 (wiederholt). Schema eines Samenfadens iiacli Wri.sox;
sp S])itz(', fi l\<'i-n, c Centrospliäre, \m Mittelstück, ax Achsenfadoii, r

Endfaden.

gängliciie Substanz sein, die sich nach Bedürfnis auflöst (im wirk-

lichen Sinn des Wortes) und wieder neu bildet; wir können sie demnach

nicht in der Kernmembran suchen: ebensowenig in dem ..Keiiisaft",

der die Maschen des Kerngerüstes erfüllt, da die Materie, an welcher

die Vererbung hängt, notwendig fest sein muß. Schon Nägeli hat er-

wiesen, daß sie eine beständige, d. h. feste Molekulararchitektur vor-

aussetzt. So bleiltt also nur das Kernnetz mit seinen Chromatinkörnchen

übrig, und wenn wir uns erinnein. was wir ülter das Verhalten dieser

chroniatisciien Substanz l)ei der Teilung und lici der Aniphiniixis er-

fahren haben, so können wir nicht zweifelhaft sein, daß in der Sub-
stanz der riir<»mo>oiiieii der gesuchte Träger der X'eierbnng
enthalten i.>t.

) Die iinwalirsclii'inli<-in- AiinaliiiK-, dai; di.' ViTri-liiin-r^iili^taii/. d.-s \ at.-r

in ihrer C^nalitiit total mmm liifdi'ii von ih-r dt-r Mnttcr s<'in, also anch lifi lilcirlii"

Vi'rorbnnffskraft dfiniocli viel weniiftT Hanm ciiinflinifn könne, lasse irii )n\\\/. Iieiscitt'
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Die große Sorgfalt, mit welcher (luieli den komplizierten Teilungs-

api)arat die Chromosomen hall)ieit werden, liel;! uns schon früher in ihnen

eine Substanz von verwickelter, mehrfacher Qualität und hoher physio-

logischer Bedeutung vermuten, die konstante Zahl deiselben bei ein

und dersell)en Art und ihre Herabsetzung auf die hallie Zahl durch die

Reifungsteilungen berechtigt uns zu dem Schlüsse, dal.! sie ))leibende

Gebilde, physiologische und moridiologische Einheiten sind, die nur
scheinbar sich im Ruhezustand (k's Kerns regellos zerstreuen. Ent-

scheidend aber ist schließlich die gleiche Zahl, in welcher diese Ver-

erbungsträger in den beiden sich verbindenden Keimzellen enthalten

,sin(l. und die immer l)ei Pflanzen wie l)ei Tieren die Hälfte der Nor-
nialzahl ist. Präzisei' kcinnten wir ja die logische Forderung, daß die

Vererbungssubstanz von beiden Eltern her in gleicher Menge auf das

Kind übertragen werden müsse, nicht erfüllt finden, als sie uns in der

gleichen halben Zahl der Chromosomen in den beiden (ieschlechts-

kernen im Ei entgegentritt. Für mich ist es daher seit lange schon

nicht mehr zweifelhaft, daß das Chromatin des Kerns die Vererbungs-
substanz ist, und ich habe diese Überzeugung nahezu gleichzeitig'^) mit

Strasburger und 0. Hertwig ausgesprochen.

Es gibt aber auch einen physiologischen Beweis für die Be-

deutung dei- Kernsubstanz. Wiederum gleichzeitig haben zwei Forscher

M. NUSSBAUM und A. Gruber, der letztere im hiesigen Institut und
auf meine ^'eranlassung, Regenerationsversuche an Einzelligen gemacht
und gefunden, daß Infusorien, die in zwei, drei oder vier Stücke künst-

lich zerschnitten worden waren, aus jedem ihrer Teilstücke wieder ein

volles Tier zu bilden vermögen, voi-ausgesetzt, daß das Stück einen

Teil des Kerns ( Macron ucleus) enthalte. Das große blaue Trom])eten-

tierchen, Stentor coeruleus, eignet sich sehr gut zu solchen \'ersuchen.

nicht nur wegen seiner (iröße. sondern auch deshalb, weil es einen sehr

langen, rosenkranzförmigen Kern besitzt, der vom Schnitt leicht zwei-

odei- gar dreimal getroffen werden kann. Sobald in einem Teilstück des

Tieres kein Kernstück enthalten ist. lebt es zwar noch einige Tage,

schwimmt umher und kontrahiert sich, aber es ist nicht fähig, die ver-

lorenen Teile neu zu bilden und so aus dem Stück Zellkörper wieder

ein ganzes Tier zu gestalten, es geht zugrunde. Im Kern also ist

die Substanz zu suchen, die der Materie des Zellk()rpers eine bestimmte
Gestalt und Organisation aufprägt, nämlich die (iestalt und Organisation

der Vorfahren. Das aber gerade ist der Begriff einer Vererbungs-
substanz, oder des Idioplasmas (Nägeli). Manche unter den Neue-
ren bestreiten jede Vererl)ungssui)stanz und meinen, das Ganze der

Keimzelle bewirke die Vererbung. Zellköri)er und Kern zusammen.
Aber wenn es auch unbestreitbar ist. daß der Kern ohne Zellkiirper

keine Vererbung hervorrufen kann, sowenig als der Zellkrtri)ei- ohne
Kern, so fällt das doch damit zusammen, daß der Kern ohne Zellk()ri)er

nicht leben kann; aus der Zelle genommen und etwa in Wasser ge-

legt, platzt ei- und zerfließt. Dei- Zellköri)er aber ohne Kern lel)t

weitei-, nui- eine Anzahl von Stunden odei- Tagen freilich. ai)er er lebt,

und sein Stoffwechsel hört eist auf. wenn der Mangel an Ersatz des

*) Genauer: eiiiiüc .Moimtc spiitcM-. :ils die uciianiiti'ii Forscher (ISSf)); icli

denke jedoch, wer meine Schriften der nnniitlellcir vorlieri;(>henden Jahre kennt, wie
sie in den „Anfsiifzen über Ven>rhnn,«r und verwandte l>ieh)uische i^Vasjeir' (.ieiia lS!)2l

{fesaininelt vorlie.ücn, wird mir die Selliständinkeit des (ie(hiiikens nicht bestreiten

wdlleii, und ich h-jc Wert darauf, da aHe nu'ine spateren ArheitiMi auf di.'sem (ie-

(laiikcn weiterhaiieii.
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verltrannten Stoffes (lurch Xahrungsaufnahnic Stillstand gelnetet. Mit

demselben Recht, mit dem man eine \'eieii)unf^ssulistanz leugnet, könnte

man auch eine Denksubstanz beim Menschen leugnen und behaupten,

dei' Mensch dächte mit dem ganzen K()ri)er. da ja das (ieliiin allein

ohne den luhper auch nicht denken kann.

Es ist nach meinei' Überzeugung ganz ei)enso irrig, zu meinen,

jeder Teil eines Organismus müsse in gleicher Weise die Vererl)ungs-

tendenzen enthalten, bei den Einzelligen also der Zellkörper ebensogut

als der Kern (Conklini. Wenn Ihnen in dieser Hinsicht jemals Zweifel

aufsteigen sollten, so erinnern Sie Sich nur des Xägeli sehen Schlusses

aus der Kleinheit des Zoosperms auf die minimale Menge der \'eier-

hungssubstanz. Es liegt aber auch theoretisch nicht der geringste (irund

vor zu der Annahme, daß dei' Zellk()ri)er ebensogut die \'ererbungs-

tendenzen enthalte, als der Kern, insofern wir doch allgemein die Funk-
tionen an bestimmte Substanzen und Teile des ganzen Lebewesens
verteilt finden, auf welcher Arbeitsteilung ja eben die ganze Differen-

zierung des Körpers beruht. Weshalb sollte nun dieses Prinzij) gerade

hier bei der wichtigsten aller Funktionen nicht zur Anwendung ge-

kommen seinV Weshalb sollte alle lel)en(le Sul)stanz \'eierbungssub-

stanz sein? Wenn auch Nägeli sein „Idioplasma" anders dachte, als

wir uns heute die ^'ererbungssubstanz denken, wenn er sie auch noch

in die Zellsubstanz verlegte in Gestalt von Strängen <lie dieselbe in

])aralleleni Laufe durchziehen, ein zusammenhängendes Netz durch den

ganzen Körper bildend, soviel hat er doch völlig richtig erkannt, daß

es zwei große Kategorien lebender Substanz gil)t: Vereri)ungssul)-
stanz oder Idioplasma und „Ernährungssubstanz" oder Troplio-
plasma, und daß das erstere der Masse nach ungemein viel geringer

ist. Wir fügen heute hinzu, daß das Idioplasma im Zellkein und zwar

in den Chromatinköriiern des Kernnetzes und der Chromosomen j^e-

sehen werden muß.
Der unwiderlegliche Beweis dafür, daß die Kernsul)stanz allein

die \erbungssubstanz ist, würde dann erbracht sein, wenn es gelänge,

in das kernlose Stück eines reifen Eies einei- Art den Kern einer an-

deren verwandten Art einzuführen, und dann aus diesem Eifragment

die zweite Art sich entwickeln zu sehen. Hoveri hat einen solchen

^'ersuch mit dem Ei und Samen zweier Seeigelarten angestellt und
glaubt in der Tat aus den kernlo.sen Eistücken der ersten Art durch

Befruchtung mit dem Samen der zweiten. Larven dieser zweiten Art

erzielt zu halten, leider al)er zeigten spätere Kontrollversuche mehrerer

Forschei-, besonders diejenigen von Seelicier, daß dieses Resultat

nicht als ganz l)eweisen(i angesehen werden darf und liovEiu gibt dies

zu, weil unter Umständen auch Bastardlarven aus kciidialtigcn. gaii/.en

Eiern der väterlichen Art nahezu lein nachschlagen krmnteii.

Xatüilich. ich wiederhole dies - fällt es mir nicht ein. das

Zellprotoi)lasma des Eies für eine gleichgültige Substanz zu halten.

Oewiß ist dasselbe nicht nur wichtij^, sondern unentbehrlich für die

Entwicklung eines Embryos, auch hat es siclicrlicli l»ei jeder .Vrt sein

sj)ezitisches (iepräge. so gut wi(! jede andere Zclleiiarl. Es ist gewisser-

maßen der Mutter- und Nähriioden. in wclclicni allein die \erer-

bungssul»stanz ihre wundersamen Kraft«' entfalten kann: es hat sich

historisch entwickelt, wie jede Zellenart. aber e> enthält nichts and«'re>.

als die Erlx'igenscliaften dieser ein<'n Art von Zell jiro toplasuia.

nichts von ih'n jenigen der iiltrigen Zellen tle-> K<M|M'rs.
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Wenn nun alter auch das Wo>en dor llct'niclituni; in der \'('r-

einifiun«? der X'eierbiingssiibstanz zweier Individuen liefet und nicht in

einer ..Helehunj,'" des Eies.- so kann man doch in einem anderen Sinn

,uanz wohl von einer Belebung durch die Befruchtung reden, wenn da-

mit nur der Impuls zur Embryonalentwicklung gemeint ist. denn
dieser wird in der Tat durch das Eindringen des Spermakeins mit

seiner Sphäre ins Ei gegeben. Allein auch dieser Impuls kann unter Um-
ständen auf andere Weise hervorgerufen werden, wie wir gesehen haben,

und jedenfalls ist seine Hervoriufung nicht das Ziel der Befruchtung,

sondern nur die IJedingung. ohne welche dieses Ziel, die Vereinigung
von zweierlei Kernsubstanzen, nicht erreicht werden konnte. Es fehlt

jeder Hinweis darauf, daß diese ..Belebung" des Eies aus irgend einem
anderen (irund nötig geworden wäre, als weil dasselbe vorher ent-
wicklungsunfähig gemacht worden war. Es gäbe keine ..Befruch-

tung", wäre nicht die Vermischung der \'ererbungssubstanzen von fun-

damentaler Bedeutung für die Organismenwelt.

Übrigens vermag ein Ei oder Eistück sich auch allein durch einen
der l)eiden (ieschlechtskerne zu entwickeln, und die Vereinigung der

Vererbungssubstanzen zweier Zellen ist also für das bloße Zustande-
kommen eines neuen Individuums nicht erforderlich.

Nach dieser Richtung ist besonders interessant, was man an Teil-

stücken von Eiern beobachtet hat. Ernst Ziegler gelang es zu-

erst, ein eben befruchtetes Seeigelei so in zwei Hälften durchzuschnüren,

daß die eine Hälfte den weiblichen, die andere den männlichen Vorkern
enthielt. Letztere allein enthielt eine Centrosphäre und gab auch allein

eine Blastulalarve. Delage führte diese Versuche weiter, indem er

das unbefruchtete aber reife Seeigelei in Stücke schnitt und dann kern-

lose Stücke mit Samenfäden .. befrachtete ". Auch diese Stücke ent-

wickelten sich und gaben junge Larven der betreffenden Art. so daß man
deutlich sieht: jedes Stück leifes Eiprotoplasma geht die Embrvonal-
entwicklung ein. sobald auch nur ein mit Teilungsapparat versehener

Kein in dasselbe eindringt. Leider wird es techniscli unmrtglich ^ein.

ein solches kernlos gewesenes und dann befruchtetes Eifragment so zu

zerschneiden, daß in die eine Teilhälfte der männliche Kern, in die andere

seine Centrosjjhäre zu liegen käme. Aber man wird auch ohne dieses

Exi»erimentum crucis sagen dürfen, daß das erstere Stück sich nicht

durch Teilung vermehren würde, wahrscheinlicli jedoch das Letztere,

daß aber das Letztere nicht den regelmäßigen Gang des Furchungs-
prozesses durchführen würde, weil ihm die dazu unumgänglich nötige

\'ererbungssubstanz fehlt.

Aber noch etwas l)cweisen diese und ähnliche \'ersuche. daß näm-
lich die Kerne der Samen- und der Eizelle nicht, wie man zuerst glaui)te,

in einem jn-imären prinzipiellen (Jegensatz stehen und als männlicher
und weiblicher Kern bezeichnet werden dürfen, sondern daß sie beide

ihrem tieferen Wesen nach gleich sind und sich gegenseitig ver-

treten können. Nur insoweit unterscheiden sie sich, als die Zellen selbst,

denen sie angehören, soweit nändich. daß sie sich gegenseitig anziehen,

sich finden und vereinigen können und dann die Entwicklung einleiten

müssen, während sie es vorher jeder für sich nicht k()nnen. So ver-

schieden auch Samen- und Eizelle nach (iröße. Beschaffenheit und Ver-

halten sind, in bezug auf die Haui>tsache sind sie gleich, sie

verhalten sich — wie ich schon vor zwei .lahrzehnten es ausdrückte —
wie i:i. d. h. sie enthalten beide die «leiche Menge von cinei\
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ihrem Wesen nach irleichen Vererbungssubstanz. und die Quali-

tät dieser Substanz ist nur individuell verschieden. Man sollte des-

halb nicht von einem ..männlichen" und ..weiblichen" Kern sprechen,

sondern nur von einem ..väterlichen" und ..mütterlichen".

Alle neueren Versuche über „Merogonie". d. h. über Entwicklung

von Teilstücken des Eies bestätigen diese Ansicht. So beobachtete schon

BovERi, daß auch kleine Stücke von Seeigeleiern, welche nicht den

Kern des Eies enthielten, sich nach dem Eindringen eines Spermatozoons

zu einer kleinen, aber sonst normalen Laive dei- Art entwickelten, und
neuerdings bewies Hans Winkler dasselbe für die fjzellen von Ptian-

zen. indem er die p]iei- einer Meeresalge (Cystosira) in zwei Stücke

teilte, dieselben dann mit spermahaltigem Wasser befruchtete und nun
aus beiden Stücken, dem kernhaltigen und dem kernlosen einen

normal aussehenden Keimling erhielt. In dem Letzteren also konnte

nur ein ..väterlicher" Kern die Entwicklung geleitet haben.

Fassen wir zusammen, so hat unsere Untersuchung über die Be-

deutung der Amphimixis uns zu der Erkenntnis geleitet, daß diesell)e

in der Vereinigung gleicher Teile \'ererbungssubstanz von
zwei verschiedenen Individuen zu ein und demselben Kern be-

steht, und daß die einzige nächste Folge derselben die Verbindung
der Vererbungstendenzen zweier Individuen in einem ein-

zigen ist. Bei den Vielzelligen ist dieses eine Individuum immer ein

neues, da Amphimixis unauflöslich verbunden ist mit Fortjjtlanzung.

und auch bei den Einzelli.2;en kann man kaum darüber stieiten. daß die

beiden Infusorien, welche sich aus der Konjugation wieder lösen, nicht

mehr dieselben sind, die sie vorher waren. Sie müssen nach iler

Amphimixis eine andere Kombination von Vererbungssubstanz enthalten

als vorher und diese muß die Teile des Tieres in etwas modifizierter

Form neu hervorrufen. Das kann theoretisch nicht zweifelhaft sein.

wenn es sich auch durch Beoljachtung kaum feststellen lassen wird.

So wissen wir denn also jetzt, was ..Befruchtung" ist. Durch die

Arbeit der letzten .Jahrzehnte ist der Schleier von einem Mysterium
der Natur hinweggezogen worden, welches Jahrtausende hindurch der

Menschheit als unnahijar gegenüber stand, ein Rätsel ist gelöst, das

man zu lösen noch vor wenigen Jahrzehnten nicht zu hoffen wagte.

Nicht wenige Forscher haben an dieser Arbeit teilgenommen: einige

habe ich genannt, alle könnte ich hier unmöglich nennen, die mit Be-
obachtung und Denkarbeit daran Teil gehal)t haben. Wer immer aber

dabei auch nur einen Schi'itt vorwärts geholfen hat. der wird sich sa^'cn

dürfen, daß er an einem wesentlichen Fortschritt unserer Fj'kenntiii>

mit tätig gewesen ist.

Ai)er in der Wissenschaft von der Natur bedeutet jede neue

Lösung auch das Emportauchen eines neuen I{ätsel>. und so stoßen

wir auch hierbei sofort auf die weitere Frage, weshalb denn nun
aber die Natur diesen \'organg der Mischung verschiedener
Vererbungssubstanzen beinahe überall in der ganzen Orga-
nismenwelt in den (iang der Entwicklung eingeschaltet hat.

Das ist indessen eine Fra^e. deren Beantwortung wir erst dann in

Angriff nehmen können, wenn wir uns zuvor mit (hüi Erscheinun^'en

der Vererbung näher l)ekannt gemacht, und den Versuch gewagt haben,

aus ihnen rückwärts auf die Natur der N'ereriuingssulistan/ zu >chließeti.

d. h. uns eine Theorie der Ncrerbiiu'' auszudenken.



XVII. VORTRAG

Die Keimplastnatheorie.

Kofrriff dor „Ide" abgeleitet aus dem Vorgan.ü: der Befruchtung p. 282, Vererluuigs-

substanz „Idioplasma" und Keiin|)lasiiia jt. 2.Sö, „Idanten" p. 286, Evolution oder
Epigenese? p. 287, Gleichartige Keiiiisubstaiiz von Herhert Spencer p. 290, Deter-

minanten p. 291, Begründung; Lycacna Agestis p. 291, die Blattschmetterlinge p. 293,

Insektenmetamorphose, Gliedmaßen der segmentierten Tiere p. 297, Heterotopien

p. 30(>. Die letzten Lebenseinheiten oder „Biophoren" p. 301, Zahl der Detenninanten
]). 302, Schrillader der Heuschrecken p. 3(»3.

Meine Herren! Wenn ich nun dazu schreite. Ihnen eine \'er-

erbungstheorie zu entwickehi, so wie sie sich mir im Laufe meiner

eigenen wissenschaftlichen Entwicklung gestaltet hat, so möchte ich da-

mit beginnen, Ihnen zu zeigen, daß in der Vererbungssubstanz der

Keimzelle eines Tieres oder einei- Pfianze nicht bloß die Anlagen von

einem einzigen Individuum dieser Art enthalten sein können, sondern

vielmehr solche von mehreren, ja oft von vielen. Daß dem so sei.

läßt sich auf mehrfache Weise erschließen.

Ich gehe aus von dem, wie ich glaube, erwiesenen Satz, daß die

chromatische Substanz des Kerns die Vererbungssubstanz ist. Wir haben

gesehen, daß dieselbe den Keimzellen jeder Art in Form einer be-

stimmten Zahl von Chromosomen zukommt, und daß diese Zahl bei

den zur Befruchtung l)estinimten Keimzellen, also bei den (leschlechts-

zellen vorher auf die Hälfte lieral>gesetzt wird, und zwar, wie nunmehr
für eine ganze Reihe von Tieren erwiesen ist. durch die iieiden letzton

Zellteilungen, die sog. Reifeteilungen.

Wir wissen, daß die volle Zahl erst durch den Prozeß der Amphi-
mixis wieder hergestellt wird, indem die halbe Chromosomenzahl der

männlichen und der weiblichen Keimzelle sich in einer Zelle, dem
„befruchteten Ei" vereinigen und in einem Kern, dem sog. Furchungs-
kern. Es bildet also die Veierbungssubstanz des Kindes sich halb

aus väterlicher, halb aus mütterlicher A'ererbungssubstanz. und wir haben

gesehen, daß dies so bleibt während der ganzen Entwicklung des Kindes,

(la bei jeder weiteren Zellteilung jede der väterlichen und jede der

mütteilichen Chromosomen sich durch Teilung vordojipelt und die Spalt-

hälften auf die beiden Tocliterkerne verteilt.

Wenn nun die volle \'ererbungssubstanz einer Keimzelle voi- der

Reduktioiisteilung die sämtliciien Anlagen des Körjjers i»otentia enthält,

was selbstverständlich ist. so muß nach der Reduktion jede Keimzelle

entweder nur die Hälfte der Anlagen der Eltern enthalten — oder aber

es müssen auch in der halben Zahl der Chromosomen schon
sämtliche Anlagen enthalten sein. Das letztere scheint mir nun
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das allgemein annehmbare zu sein, wie ich ;Ihnen sogleich entwickeln

werde, und damit ist gesagt, daß zum mindesten die Anlagen zu
zwei vollständigen Individuen in den Chromosomen des Furchungs-

kernes enthalten sein müssen.

Daß dieser Sclduß zutrifft, geht schon daraus hervor, daß ein

ganzes, d. h. ein vollständiges Individuum mit allen ^^einen Teilen sich

aus dem Ei entwickelt, nicht aber ein defektes. Denn gesetzt, es ent-

hielte jede reife Keimzelle nur die Hälfte der Körperanlagen, so wäre
es unmöglich, daß diese Hälften, wie sie der Zufall der Teilung «gerade

in den beiden in der Befiuchtung sich vereinigenden Zellen zusammen-
führt, sich immer genau ergänzten, es müßte vielmehr viel häutiger

vorkommen, daß sie nicht sich ergänzten, und daß aus ihrer Vereini-

gung ein Individuum hervorginge, dem gewisse Teile fehlten. Wenn
z. B in der Samenzelle nur die Vorderhälfte des Köri)ers potentia ver-

treten wäre, und diese vereinigte sich mit einer Eizelle, in welcher

ebenfalls nur die Vorderhälfte als Anlagen enthalten wäre, so müßte an
dem aus einer solchen Befruchtung hervorgehenden fjubryo die Hinter-

hälfte des Körpers fehlen usw. Natürlich kann an eine so grobe Ver-
teilung der Anlagen nicht gedacht werden, denke man sich aber auch
die Halbierung dei- Anlagenmasse so fein wie man will, es würde doch
stets jede Garantie dafür fehlen, daß die beiden in Amphimixis ver-

schmelzenden Zellen sich wieder zur Gesamtmasse der Anlagen er-

gänzten: ja die Aussicht, daß die zwei sich vollständig ergänzenden
Hälften der Anlagenmasse zusammenträfen, würde sogar um so geringer,

je feiner und mannigfaltiger man sich die Halbierung bei der Reduk-
tionsteilung vorstellen wollte. Es würde aus der Kombination der bei-

den Geschlechtskerne kaum jemals ein vollei- Embryo mit allen Teilen

werden können, sondern bald diese, bald jene Gruitjie von Teilen müßte
fehlen, während eine andere dopjielt sich bildete, oder doch in doppelter

Anlage vorhanden wäre.

Nun lehren uns aber überdies die Tatsachen der \ererbunj:. daß
die Ähnlichkeit mit Mutter und Vater sich gleichzeitig in allen oder
doch eben in denselben Teilen des Kindes zeigen kann, wie ganz
besonders klar aus den PHanzenbastarden hervorgeht, und so ist denn
die Folgerung unvermeidlich, daß auch in der halben Zahl der
Ciiromosomen schon alle Anlagen des ganzen Körpers ge-
geben sind.

Gehen wir nun eine Generation weiter. Die Art besitze vier

Chromosomen, das Kind habe also in seinen Zellen zwei mütterliche

Chromosomen ^l und zwei väterliche Chromosomen B: wie wird sich

dies Verhältnis in den von ihm nun hervor<:ebrachten Keimzellen ge-

stalten? Die Reifungsteilung kann die Reduktion auf zwei Chromo-
somen in verschiedener Weise ausführen, es k<uinen z. B. zwei väter-

liche Chromosomen /y in die eine, zwei mütterliche .-i in die andere
Tochterzelle ^'elnn^'en. es könnte al»er ancii ein väterliches ChrouKoom
/y und ein mütteiliciies .1 in die eine, und eine ebensolche Kom-
bination in die andere Zelle geführt werden. \'eifoliien wir dvn letzteren

Fall weiter, so würde eine Samenzelle, welche die l\ombinati<»n .1 und //

enthielte, mit einer fremden Eizelle in Amphimixis zu>ammentreHen
können, welche eine ähnliche Kombination von Clirom(»sonien enthielte.

also ein Chromosom (' von der .Mutter und ein Chromosom /> vom
Vater. So erhielten wir dann also im Furchungskern de» befruchteten

Eies vier verschiedene ('liroinoxtmeii. deren jede> die \'ererbuiig»nb-
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Stanz eiiie^ (iioßelters enthielte: wir hätten die vier Chromosomen:
A. B, C. D. als die Vererbungssubstanz des Enkels.

Da nun aber — wie wir gesehen haben — die halbierten Ver-

erbungssubstanzen immer noch die volle Anlagemasse enthalten, so

muß also jede dieser vier Chromosomen sämtliche Anlagen zu
dem ganzen Körper des betreffenden Großeiters enthalten"^.

Die \ererbungssubstanz im befruchteten Ei l)esteht also aus
mehreren Komi)lexen von Anlagen (Chromosomen), deren jede
alle Anlagen zu einem vollständigen Individuum in sich be-

greift.

Es läßt sich aber noch auf eine andere Weise anschaulich machen,

daß durch die geschlechtliche Fortptlanzung das Keimplasma jeder Art

aus mehreren und zwar individuell verschiedenen Iden sich zu-

sammensetzen muß. Nehmen Avir an. es gäbe noch keine Amphimixis
und wir könnten ihre Einführung in die Organismenwelt miterleben,

die Vererbungssubstanz der bisher lelienden und durch Teilung sich

fortpHauzenden Wesen bestände aus mehr oder minder zahlreichen. al)er

untereinander gleichen Chromosomen, so daß z. B. in jedem einzelnen

Ki identische Ide enthalten seien. Wenn nun zum erstenmal Amphimixis
stattfände, und zwar so wie heute, d. h. nach Reduktion der Idezahl

auf die Hälfte, so würden sich also in der ersten Amphimixis acht väter-

hche mit acht mütterlichen Iden zum Keimplasma des neuen Wesens
vereinigen, wie dies in Fig. 87 A durch einen Kreis von Kügelchen
angedeutet ist, von denen als Zeichen ihrer \'erschiedenheit acht weiß

und acht schwarz angegeben sind. Man mag sich unter der Figur

etwa die ..Ä(iuatoriali)latte" einer Kernspindel mit ihren in einem Kranz
angeordneten Iden vorstellen. Wenn nun zwei Wesen dieser (Generation

mit zwei Idarten sich wieder in Amphimixis verbinden nach vorherge-

gangener Reduktion der Ide. so erhalten wir die Fig. B. in welcher

links vom Strich die neuen väterlichen Ide (//). rechts davon die uns

schon bekannten mütterlichen sich l)ehnden (////). während jeder Halb-

kieis wieder von zweierlei Iden. den großelterlichen, zusammengesetzt
ist. Die Figuren C und D veranschaulichen die zwei folgenden (Jene-

rationen, in welchen die Zahl der identischen Ide jedesmal um die

Hälfte abnimmt, weil wieder acht frenule Ide von selten des Vaters

beigemischt werden: in C sind nur je zwei Ide noch identisch, in D
aber sind alle Ide individuell verschieden, weil sie von verschiedenen

Ahnen derselben Art abstammen. Natürlich wird dies nur der Fall

sein können bei Ausschluß von Inzucht, da durch diese die Ide des-

selben Vorfahren von zwei oder mehr Seiten her in demselben Keim-
plasma zusammentreti'en können: fortgesetzte Inzucht ist aber in der

*) WoiHi irli saye: „samt lioho" Anlaufen zu iUmii iranztMi K(ir|M>r des (iroll-

oltors, so ist das insofern nieht «ranz jLienan aus^iedriiekt, als wie wir später noeli

sehen werden, jedes Individnnm ans dem Znsannnenwirken vei-sohiedener Chromo-
somen vei*srhiedener Abknnft entstehen nnil!, nicht aber nnr ans einem einzigen der

in seinem Keim]dasnia enthaltenen Chromosomen. Der Körper jedes (iroMelters in

dem ohifrem Heisj)iel kann also anoh nicht Idoli ans dem einen Chromosom hervor-

geganiren sein, welches sich in die Keimzelle des Knk«'ls iiliertrng, sondern ans dem
Znsannnenwirken dieses Chromosoma mit drei anderen, die sich anf aiulere gene-
alogische l'fade verteilt halten. Das hat aher weiter keinen KinfhiH anf obige He-
weisfiihrnnif. denn es handelt sich hier nicht danun, ob alle Anlagen des CrolUMters

im Knkcl vorhanden sind — das kann nie der Kall s(>in — , sondern ol) die von

ihm herst.nnmenden Anlagen den ganzen l.eiii eines Individnums repräsentieren.
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freien Natur, wie wir .später noch .-elien werden, eine seltene Aus-

nahme.
Ich nenne nun die \"ererbungssubstanz einer Zelle ihr ,.Idio-

plasma" nach dem \'organ,i: von Xägeli, der dasselbe zwar im Zell-

körper suchte, nicht im Zellkern, auch theoretisch es .sich anders

wirkend dachte, der aber den Begriff desselben, als einer den ganzen

I5au des Organi.-nius bestimmenden „Anlagensubstanz" im (iegen-

satz zu dem gewölmhchen Protoplasma, wie wir sahen, zuerst faßte und

begründete. Jede Zelle enthält Idioi)la.sma. da jede in ihrem Kern
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Tig. 87. Schema zur Veran>cliaulichiing der Wirkung der Ami)hinii.\is auf die Zu-
sammensetzung des Keiniplasmas aus verschiedenartigen Alinenplasnien oder Iden.

A—D Die Ide des Keimplasmas von vier sich folgenden Generationen, A aus nur
zwei Arten von Iden bestehend, B aus vier, C aus acht, D aus IH Arten; // und
m/ väterliche und niiitterliche Ide. Die Zeirlien in den Iden deuten ihre indivi-

duell verschiedene \atur an. Die mütterliche Hälfte des Idenkranzes setzt sich aus

den schon in den früheren Hildem {A, B, C, D) vorgekommenen Iden zus;immen,

die väterliche Hälfte l)esteht aus fremden Iden anderer Alistammungslinien.

Chromatin enthält. da> Idioplasnia der Keimzelle aber bezeichne ich dU
Keimplasma oder als Anlagensul)Staiiz für den gesamten Organismus,

die .soeben als vorhanden nachgewiesenen Komi)lexe der zu einem

ganzen Individuum erforderlichen Anlagen aber als ..Ide". In vielen

Fällen dürften die.^e Ide mit den ..Chiomosomen" zusamnivnfallen.

wenigstens in allen denjeni^'eii, in welchen diese ("hromo.somen einfach,

d. h. nicht aus mehreren gleichijefonnten (Jebilden zu.<ammengesetzt sind.

Ho wird man bei dem Salzkrelischen. Artemia salina. welches l<iS kleine

körnerförmige Chromosomen besitzt, jedes dieser Chromosomen als Id
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ZU betrachten haben, denn jedes derselben kann unter Uniständen l)ei

der Reduktionsteilung aus dem Ei entfernt, und bei der Befruchtung

mit den verschiedensten Kombinationen von anderen Chromosomen zu-

sammengeführt werden. Jedes derselben muß also vollständiges Keim-

plasma in dem Sinne sein, daß alle Teile eines Individuums virtuell in ihm
enthalten sind: jedes ist eine biologische Einheit, ein Id. Wenn
wir aber bei manchen Tieren größeie schleifen- oder auch stäbchen-

förmige ,,Chromosomen" beobachten, und wenn diese, wie z. B. bei der

vielgenannten Ascaris megalocephala aus einer Reihe von Körnern zu-

sammengesetzt sind, so wird ein jedes dieser Körner als Id zu be-

trachten sein. In der Tat finden wii- denn auch statt der zwei oder

vier großen stäbchenförmigen Chromosomen der Ascaris megalocephala

bei anderen Ascaris-Arten eine größere Zahl kleiner kugeliger Chro-

mosomen.
Zusammengesetzte, aus mehrei-en Iden bestehende Chromosomen,

wie es wohl alle Stäbchen- oder schleifenförmigen P^lemente der Kern-

substanz sind, bezeichne ich als „Idanten". Ihre Zusammensetzung
aus mehreren Einzeliden tritt wegen der Kleinheit des Objektes nicht

immer deutlich hervor, und selbst bei den größeren unter ihnen nur

in gewissen Stadien. Fig. H8, A und B zeigen beide eine .,Sperma"-

Tig. 88. Saiiien-Muttprzellen (Sj)onnatocyten des Salamanders). A (Querschnitt der

Zelle im Asterstadium; die Chromosomen (r/ir) oder „Idanten" lassen ihre Zusammen-
setzung aus Iden nicht erkennen, welche dnueiren in />' deutlich hervortritt, wo sich

die Cliromosomen (Idanten) hereits längsacspnlten zcm^i-,.!!, <
( 'entrosphären : nach

Hermann und I)i:fNi:i;.

mutterzelle des Salamanders, vi in einem früheren Stadium, in dem
die einzelnen Ide nicht sichtbar sind, B in einem späteren Stadium,

in welchem die Schleifen sich gespalten haben und zugleich die rosen-

kranzförmige Zusammensetzung hervortritt. Man kann also nicht jedem

Chromosoma sofort ansehen, ob es einem oder mehreren Iden ent-

spricht. Bei genauerem Findringen in die Vorgänge der Reduktions-

teilung hat sich gezeigt, daß es „mehrwertige", d. h. aus mehreren
Iden zusammengesetzte Chromosomen gibt, deren Plurivalenz man nicht

direkt erkennen, sondern nur aus ihrer weiteren iMitwicklung erschlielien

kann; es gibt dopi)elweitige und vierwertige Chromosomen, die wir uns

aus zwei oder aus vier I(len zusammengesetzt zu denken hal)en. Es
würde uns zu weit führen, wollte ich darauf genauei' eingehen, auch

bedürfen wir nach Plan und Absicht dieser \'orträge eines Eingehens

auf diese intimsten und heute noch umstrittenen \'erhältnisse nicht.

So setzt sich also das Keiniplasnia einer jeden Tier- und Btlanzen-

art aus einer grcißeren oder geringeren Zahl von Iden odei- Bersonen-

anlagen zusammen, und erst durch ihr Zusammenwirken wird (his aus

dem FA sich entwickelnde Individuum bestimmt.
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Es fragt sich nun Aveiter, welche Vorstellung wir uns von der Be-
schaffenheit und Wirkungsweise eines Ids bilden können. Ich

habe bereits von ..Anlagen" gesi)rochen, aus welchen die Keimsubstanz

bestehe aber welches Recht halben wir. uns die Teile eines Tieres in

irgend einer Form schon im Keim enthalten zu denken, und ist es

nicht ebenso gut möglich, daß deiselbe aus Teilchen besteht, von welchen

keines schon im voraus in bestimmter Beziehung zu den Teilen des

fertigen Tieres steht, könnte nicht die Keimzelle samt ihrem Kern nur

Umwandlung erleiden, und gesetzmäßige \'eränderungen eingehen, die

sukzessive immer wieder Neues, nämlich die verschiedenen Entwicklungs-

stufen schaffen, bis schließlich das fertige Tier erreicht istV

Wir stehen hier vor einem alten Problem, vor alten Gegensätzen

der Auffassung, vor den Theorien der Evolution und der Epigenese,
die schon vor langer Zeit zum ersten Mal gegeneinander ins Feld ge-

führt, bis zum heutigen Tage sich bekämpfen, wenn auch in neuem
Gewand.

Die Evolutionslehre ist vor allem an den Namen Bonnets ge-

knüpft, der sie im achtzehnten Jahrhundert am eingehendsten ausge-

arbeitet hat. Sie behaujjtet. daß die Entwicklung des I^es zum fertigen

Tier eigentlich keine Neuschaffung sei. sondern nur eine Entfaltung

schon im Ei anwesender, unsichtbar kleiner Teile. Sie nimmt an. daß

die Teile des fertigen Organismus vorgebildet seien im Ei. daher sie

auch Präformationstheorie genannt wird. Bonnet spricht öfters

geradezu von der Präformation des feitigen Tieres im Keim als eines

..Miniaturbildes'*, wenn er sich die Entwicklung auch nicht so roh dachte,

als ihm öfters untergeschol)en wird. Er betonte sogar ausdrücklich,

daß dieses Miniaturi)ild nicht v()llig gleich sei dem fertigen Organismus,

sondern aus den ,.Elementarteilen allein" bestehe, die er sich als ein

Netz dachte, dessen ]\Iaschcn während der Entwicklung durch Ernährung

mit unendlich vielen anderen Teilen ausgefüllt werden. Immerhin waren

seine \'orstellungen, wie ül)erhaupt diejenigen seiner Zeit noch weit ab

von unseiem heutigen biologischen Denken, wie Sie vielleicht am kür-

zesten daraus eisehen können, wenn ich Ihnen sage, daß er den Tod

und die Verwesung als eine Involution, gewissermaßen als eine Zurück-

faltung auffasste. durch welche jene durch Ernährung gewonnen Teilchen

wieder entfernt werden, so daß das Netz des Miniaturbilds nun wieder

zusammenschrumpft zu der unsichtbaren Kleinheit, die es im Ei hatte:

so bleil)t es. bis es dereinst zur Auferstehung im Sinne der Religion

erweckt wird ! Später ließ er diese Phantasie wieder fallen, weil ihm

eingeworfen worden war, daß ja dann Menschen, die ein Uein oder

einen Arm während ihres Lebens verloren hätten, auch hei der Aufer-

stehung verstümmelt erscheinen müßten !

Mann kannte damals die Entwicklungserscheinungen sell»st noch

gar nicht, nicht einmal die Entwicklungsstadien des Hühnchens im Ei

waren beobachtet worden. Als dies später geschah, mußte auch die

damalige Theorie der Evolution fallen, denn man sah nun mit eignen

Augen, daß nicht etwa ein Miniaturbild des Hühnchens si(;h allmäidich zur

Siditbarkeit und schließlich zum jungen Küchlein vergrößerte, sondern,

daß zuerst Teile im Ei sich zeigten, die mit dem Hühnchen gar keine

Ähidichkeit hatten, daß dann diese ersten Aidagen sich veränderten,

und daß so durch fortwährende Neu- und rml>ildnngen schließlicii das

Hühnchen zustande kommt. Darauf nun baute K. F. Wolff seine

Theorie dei- Epigenese auf. dei- Fiilwickliing durch Neu- und Fni-
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bikluiig. Er schloß: die Lehre von der Evolution ist falsch: es ist kein

Miniaturbild unsiclitl)ar im Ei enthalten, sondern aus der einfadien Ei-

substanz entstellt durch die in ihm liegenden Bildungskräfte eine lange

Reihe von Entwicklungsstadien, von denen das folgende immer ver-

wickelter gebaut ist. als das vorhergehende, bis schließlich das fertige

Tier erreicht ist.

Einen l»edeutenden Fortschritt bezeichnete das immerhin, war doch

damit der Anfang gemacht zu einer Wissenschaft der Embryologie, d. h.

zur Lehre von der P'ormentwickiung des Tieres und der Pflanze aus

dem Ei. In theoretischer Beziehung aber war der Erfolg minder groß,

denn damit, daß man weiß, das junge Tier durchlaufe eine lange Reihe
verschiedenartiger P'ormen. hatte man noch nicht erfahren, auf welche

Weise, durch welche Mittel denn die Natur das Wunder hervorbringt,

aus der scheinbar so einfachen Substanz des ¥Ae> allmählich ein so ver-

wickelt gebautes Tier hervorgehen zu lassen. Man half sich einfach,

indem man dem Ei eine Gestaltungskraft beilegte, von Blumenbach
später als Nisus formativus bezeichnet, welche eben die Fälligkeit l)e-

sitzt, aus dem einfachen „Schleim" — wir würden heute sagen, dem
einfachen Protoplasma — ein kompliziertes Tier auszugestalten.

Halten wir das eigentliche Theoretische in beiden Anschauungen
gegeneinander, so nahm Bonnet das Ei als etwas nur scheinbar
einfaches, in Wahrheit aber fast ebenso kompliziertes, als das aus

ihm entwickelte Tier, und er ließ das letztere demgemäß sich nicht neu
bilden, sondern nur ent—wickeln, das heißt die vorhandene Anlage in

die Erscheinung treten, sichtbar werden. Wolff dagegen nahm das

Ei als das, was es zu sein schien, für ein wirklich Einfaches, aus welchem
erst der Kisus formativus ein Wesen der betreffenden Art unter Durch-
laufung zahlreicher Um- und Neubildungen machen kann.

WoLFFs Epigenesis hat die Theorie Bonnets so völlig aus dem
Feld geschlagen, daß l)is in die neueste Zeit hinein Epigenesis allein

als wissenschaftlich berechtigte Theorie betrachtet wurde, und eine Rück-
kehr zur Evolution als Rückschritt gegolten hal)en würde, als Umkehr
zu einer glücklich überwundenen Periode der Phantasterei. Ist mir

doch in bezug auf meine eigene evolutionistische Theorie zugerufen

worden, die Richtigkeit der Epigenese sei unerschütterlich l)egründet.

sie sei eine Tatsache, man sähe sie ja vor sich gehen!
Aber was ist denn hier TatsacheV Doch wohl nur das Auf-

einanderfolgen zahlreicher verschiedener Entwicklungsstufen, wie wir

sie jetzt in der Tat von einer großen Zahl von Tieren recht genau
kennen, dann das Nichtvorhandensein des von Bonnet vermuteten

Miniaturl)ildes im Ei. Über beides kann allerdings heute kein Zweifel

mehr sein. Damit ist aber noch keine Entwicklungstheorie gegeben,

denn Theorie ist nicht die Beobachtung einer Erscheinung
oder Erscheinungsreihe, sondern die Erklärung derselben.
DieE])igenesis, wie sie schon Aristoteles, später wieder IIarvey, Wolff
und PjLUMenbach aufstellten, sollte zwar sicherlich eine Erklärung der

Entwicklung sein, al)er nicht dadurch, daß man sich einfach nur auf

das Beobaclitete bezogen hätte, sondern indem man weit darül)er hinaus-

ging, und einerseits den Schein einer homogenen Keinisubstanz für

Wirklichkeit nahm, andererseits eine besondere Kraft voraussetzte,

welche aus dem homogenen Keim den heterogenen Organismus hervor-

gehen lassen sollte.
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Wir werilen uns nun heute mit keiner diesei- beiden Annahmen
befreunden können, denn wii- wissen, da!;i die Keimsubstanz nicht ho-

mogen, überhaupt nicht bloß eine Substanz, sondern eine lebende Zelle

von konii»lizieiteni Bau ist. und wir glauben nicht mehr an eine be-

sondere Lebenskraft, also auch nicht an eine besondere Entwicklungs-

kraft, die ja nur eine Modifikation jener sein könnte. Wir >tehen also

der alten p]pigenese eben so fremd gegenül>er. als «1er alten Evolution

und müssen eine f>ntwifklungs- und \'ererbnngstheorie auf neuer Basis

aufrifhten.

Welche- diese Basi.-^ sein wiid. kann im allgemeinen nicht zweifel-

haft sein. Wenn das Bestreben fler ganzen neueren Biologie dahin

geht, das Leben aus dem Aufeinandeiwirken der an die Materie ge-

bundenen physikalischen und chemischen Kräfte mehr und mehr be-

greifen zu lernen, dann fällt auch die Entwicklung unter dieses Be-
streben, denn Entwicklung ist ein Teil des Lebens. Wir suchen die

Mechanik des Lebens zu verstehen und als einen Teil davon die Mecha-
nik der Entwicklung und der damit eng verknüpften Vererbung.

Wollten wir das Problem der \'ererbung an der Wurzel anpacken,

so müßten wir zuerst versuchen, den Lebensvorgang selbst als ein

l)hysikalisch-chemisches (ieschehen zu begreifen. Das wird nun viel-

leicht dei- Zukunft bis zu einem gewissen Punkte gelingen, wollten wir

aber darauf warten, so würden wir eine theoretische Zurechtlegung der

Entwicklungs- und Vererbungserscheinungen einstweilen ganz zurück-

stellen, vielleicht sogar ad calendas graecas vertagen müssen. Es würde
das etwa sein, als wenn man in der |)raktischen und theoretischen Me-
dizin mit dem Untersuchen und Denken übei- Krankheiten solange hätte

warten wollen, bis die normalen, nicht krankhaften X'orgänge des Lebens
vollständig klar gelegt gewesen wären. Dann wüßten wir heute noch
nichts von I>akterienkrankheiten und Hunderterlei anderen Errungen-
schaften der Patliologie. und auch die Physiologie l)efände sich noch weit

zurück hinter ihrer heutigen Höhe, wenn ihr der befruchtende Einfluß

der Erfahrungen am kranken Menschen und die aus ihnen geschöpften

wahren und falschen Vorstellungen und Theorien gefeldt hätten. So
brauchen wir auch eine Theorie der Entwicklung und Verer-
bung, wenn wir tiefer in diese Erscheinungen eindringen wollen, auch
wenn wir noch weit von einer vollen kausalen Erkenntnis der
Lebensvorgänge entfernt sind. Denn die rohe. gewis.sermaßen

zufällige P)eoi)achtung bringt uns allein nicht weiter: sie muß von dem
(Jedanken geleitet, und damit auf ein Ziel gerichtet sein.

Es ist aber auch sehr wohl mfiglich, von einer Fjklärung des

Lebens selbst einstweilen ganz abzusehen, die Lebenselemente als ge-

geben anzunehmen, und auf dieser (irundlage eine Theorie der Ver-

erbung aufzubauen. Wir haben dazu bereits einen Anlauf genommen,
haben festgestellt, daß nicht die ganze Sub>tanz des befru<'htetcn F.ies

in gh'ichci- W<'ise bei der Nereiltun^,' Ix'teiligt ist, dal» vielmehr nur ein

sehr kleiner Teil derselben, das Chromatin des Kerns als Träger iler

\'ererbungst('ndenzeii anzusehen ist. und haiien weiter erschlossen, daß

dieses Chromatin aus einer verschiedenen Zahl kleiner, aber doch noch

siclitbarer Einheiten besteht, den Iden, von welchen jedes virtuell den

ganzen Organismus rejiräsentiert. oder, wie ich es ausdrückte, von denen

jedes alle Teile zu einem fertigen Tier als .\nlagen in sich enthält.

An diese „Anlagen" hatten wir dann die Aitschweifung über Bonnets
Evolutionstheorie und VVolffs Epigenese aimeschlossen.

Weismunn. Dcs/ptiilen/thc.rie. I. 2. Aufl. ';
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Wenn wir uns fragen, von welcher Beschaffenheit ein solches
Chromatinkügelchen, ein Id sein müsse, damit es, eingeschlossen

im Kern einer lebenden P'ortpÜanzungszelle die Bildung eines neuen
Organismus leite, welches seinem Elter ähnlich ist. so bieten sich uns

zwei Grundannahmen dar, die auch ganz unabhängig von der Annahme
von Iden sich an jedes ..Keimplasma" anknüpfen lassen. Entweder
nämlich denken wir uns das Id aus gleichen oder auch aus verschieden-

artigen Teilchen derart zusammengesetzt, daß keines derselben eine feste

Beziehung zu Teilen des fertigen Tieres hat, oder wir denken es uns
zusammengesetzt aus einer Menge verschiedenartiger Teilchen, von
welchen jedes in Beziehung zu bestimmten Teilen des fertigen
Tieres steht, also gewissermaßen die ..Anlage" desselben vorstellt,

ohne daß aber irgend eine Ähnlichkeit zwischen diesen ..Anlagen" und
den fertigen Teilen da zu sein braucht. Die Annahme einer Keim-
substanz aus gleichartigen Teilchen, wie sie z. B. von Herbert Spencer
gemacht worden ist, läßt sich als modern umgestaltete Epigenesis be-

zeichnen die letztere Annahme aber als modern umgestaltete Evo-
lutionstheorie. Da es der ersteren nicht mehr gestattet ist, einen

„Bildungstrieb'' als Dens ex machina zu Hülfe zu rufen, so vermag
sie die Entwicklung nur dadurch zu erklären, daß sie dieselbe aus der

Einwiikung äußerer Einflüsse, Temi)eratur, Luft, Wassei'. Schwere. Lage-

beziehungen der Teile — auf die überall gleich gemischten chemischen

Bestandteile der Keimsubstanz herleitet, und es macht dabei keinen

Unterschied, wenn man sich auch diese gleichmäßige Keimsul)stanz aus

vielen verschiedenartigen Teilchen zusammengesetzt denkt, sobald diese

Teilchen die gesamte Keimsubstanz in gleichmäßiger Mischung aus-

machen, und keine Beziehung zu bestimmten Teilen des werdenden
Tieres haben. Oscar Hertwig hat vor kurzem eine solche Theorie

entworfen. Wenn ich Ihnen dieselbe auch hier nicht vorfühi'cn kann,

so muß ich doch so viel wenigstens über sie und alle Entwicklungs-

theorien, die auf gleicher Basis errichtet werden könnten, sagen, daß
man sie auch dann nicht annehmen dürfte, wenn sie imstande wären,

eine brauchbare Erklärung für die p]ntwicklung des Individuums zu

geben, und zwar deshalb, weil die Ontogenese nicht eine isolierte Er-

scheinung ist, die man für sich ohne Rücksicht auf die (iesamtentwick-

lung der Lebewelt erklären darf, denn sie hängt aufs innigste mit dieser

zusammen, sie ist geradezu ein Stück von ihr, ist. wie wir noch sehen

werden, aus ihr entstanden, und bereitet ihrerseits den weiteren Ver-

lauf derselben wiederum vor; die Ontogenese muß in Überein-
stimmung mit der Phylogenese und durch dieselben Prinzipien
erklärt werden. Damit ist aber die Annahme einer anlagenloscn. oder

gar, wie Herbert Spencer will, völlig honu)genen Keimsubstanz un-

vereiid)ar, denn sie widerspricht — wie sich zeigen wii'd — gewissen

Tatsachen der Vererbung und der N'ariation, und deshalb müssen alle

Theorien, die sich darauf aufbauen, unannehmbar bleiben.

Es gibt noch eine andere, und wie ich glaube schwerwiegende

Überlegung, welche uns verbietet, eine anlagenlose Keimsubstanz an-

zunehmen. Ich werde später darauf zurückkommen, nu'u'hte aber jetzt

zunächst meine „Keimplasnuitheorie" noch vollends ausbauen.

Ich nehme nun an. das Keimplasma bestehe aus einer grolieu

Menge ditferenter lei)ender Teilchen, von welchen jedes in bestimmter

]ieziehung zu bestimmten Zellen oder Zellarten des zu Ijildenden Or-

ganismus steht, d. h. aus „Anlagen" in dem Sinn, daß ihre Mitwirkung
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beim Zustandekommen eines bestimmten Teils des Organismus nicht

entbehrlich ist. so daß also dieser Teil durch jenes Teilchen des Keim-

])lasmas in seiner Existenz wie in seiner Natur bestimmt wird. Ich

nenne diese letzteren deshalb: Determinanten. Bestimmungsstücke,

und die durch sie bestimmten Teile des fertigen Organismus: Deter-
minaten oder Vererbungsstücke.

Worauf diese Annahme sich gründet, ist leicht deutlich zu machen;

die Erscheinungen der Vererbung, zusammengehalten mit denjenigen

der N'ariation zwingen dazu, wie mir scheint. Wir wissen. daB alle

Teile des Organismus variabel sind, bei dem einen Individuum ist der-

selije Teil größer, bei dem anderen kleiner. Nicht alle Variationen

sind erl)lich. aber viele und darunter sehr minutiöse sind es. So kommt
7.. 1). in manchen menschlichen Familien vor dem Ohr ein kleines, kaum
stecknadelkopfgroßes (iiübchen in der Haut vor. dessen ^'ererbung von

dei- (Großmutter auf den Sohn, und mehrei-e Enkel ich beobachtet habe.

Hier muß also im Keinii)lasnia irgend ein kleines Etwas enthalten ge-

wesen sein, welches l)ei anderen Menschen fehlt, und welches es mit

sich brachte, daß im Laufe der Entwicklung an dieser kleinen Haut-

stelle die Abnormität entstand.

Es gibt menschliclie Familien, in welchen wiederholt und in meh-
reren ( Generationen Individuen vorkommen, die an einer Stelle des

sonst dunkel behaarten Koj)fes ein weißes Haarl)üscliel tragen. Auf
äußere Einflüsse kann dasselbe nicht bezogen werden, es muß auf einer

\'er>chiedenheit des Keims l)eruhen. und zwar auf einer solchen, welche

nicht den ganzen Köri)er beeinflußt, nicht einmal alle Haare des Kopfes,

sondern nur die Haaie einer bestimmten kleinen Stelle der Kopffläche.

Es ist dabei gleichgültig, ob die weiße Farbe des Haarbüschels von

einer abnormen Beschalfenheit der Matrixzellen der Haare oder anderer

histologischer Elemente der Haut, etwa der Gefäße oder der Nerven
hervorgerufen wird — sie kann in letzter Instanz immer nur auf einer

abweichenden Beschalfenheit des Keimplasmas beruhen, welche nur an

dieser einen Stelle der Haut sich geltend macht, nur diese verändert,

wenn sie selbst anders ist als gewöhnlich, und welche ich deshall» die

Determinante der betreffenden Hautstelle und Haargrujtpe nenne.

Beim Menschen verlieren sich solche kleine ganz lokale Varia-

tionen meist wieder nach einer Anzahl von (ienerationen: allein l»ei den

Tieien gibt es unzählige Erscheinungen, welche uns beweisen, daß ver-

einzelte kleine Abweichungen dauernd werden können. So lebt in ganz

Mitteleuropa ein bi-aunei- .,Bläuling". Lycaena Agestis. welcher auf der

Mitte meiner Flügel einen kleinen schwarzen Fleck hat. Dieselbe Art

kommt auch in Schottland vor. hat aber* dort statt des schwarzen Flecks

einen milchweißen, wie denn auch die sog. ..Augenflecke" auf der Unter-

seite des Flügels ilne schwarzen Kerne verloren haben. Die Art hat

sich als«» hier eri)lich verändert, aber nur in bezug auf diese bestimm-

ten Stellen des Flügels. Es muß also eine kleine Veränderung im

Keimjjlasma eingetreten sein, welche sich nur an diesen wenigen Stellen

des Kiirpers geltend macht, oder andcis ausgedrückt: die beiden Kcim-

plasmen der Stammart und der Abart können >icli nur durch eine \'er-

schiedenheit unterscheid*!!!, w(dche lediglich diese Stellen in ihicr

Scl)ui>penfarbe bestiuüüt nach uieiner .Vusdriicksweise: welche ilie

Determinante jener Flügelscl!ii|>|»en ist.

Nun wissen wir aber schon durch die kiin>tliclie /iichfuni:. die

dei" Men.scli mit seinen nanstie!-en und Niit/pHaii/en vtngenouüiien hal

i'.f
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und noch immer vornimmt, daß beliebige Stellen und Teile des Köri)ers

erblich verändert werden können, wenn man die sich darbietenden ge-

wünschten X'ariationen des Teils stets wiedei- zur Nachzucht auswählt,

und es brauchen dadurch nicht notwendig auch andere Teile de> KTirpers

verändert zu werden. Wenn z. 1>.. wie Darwin einmal anführt, der

liegende Kamm eines spanischen Hahns entsprechend der gestellten Preis-

aufgabe aufrecht gemacht wird, oder gewisse Hühnerrassen uiit „liärten

versehen" werden, so erfolgt eine Veränderung dieser Rassen nur an
diesen Teilen, und ebenso, wenn die Schwanzfedern des japanischen

Hahns bis zu 3 Fuß verlängert werden, ändert sich das übrige Gefieder des

Tieres nicht, geschweige denn irgend welche anderen äußeren oder inneren

Teile. Wohl gibt es zahlreiche ,,korrelative'' Veräiulerungen und in gai-

manchen Fällen veiändert der Züchter neben dem beabsichtigten Cha-

rakter noch einen zweiten oder dritten, den er nicht ins Auge gefaßt

hatte, aber notwendig und überall unvermeidhch sind solche Iteglei-

tende Veränderungen nicht, ja wir l)rauchen sie keineswegs ülterall auf

wahre Korrelation der Teile zu beziehen, sondern dürfen vermuten, daß

sie nicht selten auf unserer mangelhaften Ikobachtungsgabe beruhen,

die eben nicht imstande ist, gleichzeitig mehrere Teile des Körpers

genau zu kontrollieren und minimale Veränderungen an Teilen zu ])e-

merken. die wir nicht l)esonders ins Auge gefaßt haben.

Soviel jedenfalls ist sicher, daß in allen diesen Fällen künstlicher

Abänderung einzelner Charaktere das Keimi)lasma irgendwie ver-

ändert Avird. aber immer derart, daß es sich von dem der Stamm-
form nur durch solche Veränderungen unterscheidet, welche l)e-

wirken, daß nur die abgeänderten Teile dadurch beeinflußt
werden, nicht.aber der ganze Organismus, und das heißt wieder

nichts anderes, als daß nur die Determinanten jener Teile abge-
ändert haben.

Nun können wir aber an tausenderlei Fällen sehen, daß im Natur-

zustand genau dasselbe geschieht, daß auch dort ein Teil nach dem
anderen abändert, bis die möglichst große Anpassung an die N'erhält-

nisse erreicht ist. Bei den Blattnachahmungen der Schmetter-
linge tritt das vielleicht am schärfsten hervor, denn hier kennen wir

das Vorbild, das Blatt, und sehen nun, wie sich die eine Art demselben

nur ungefähr in der Totalfärbung nähert, wie bei einer anderen schon

ein l)rauner Sti-eifen über den Hinterflügel schräg hinzieht, der bis zu

einem gewissen (irad die Mittelrii)pe eines Blattes vortäuscht, wie dieser

bei einer dritten Art sich ein Stückchen weit auf den Vordeiflügel

hinüber fortsetzt, bei einer vierten noch etwas weiter auf demselben

hinläuft. l»is er schließlich bei einer fünften bis zur Si)itze der X'ordei-

flügel sich fortsetzt. So verhält es sich z. B. bei der artenreichen (iat-

tung Anaea. Aber auch dann ist noch eine Steigerung der Ähnlichkeit

möglich, denn, wie ja wohll)ekannt. kommen nicht selten noch Nach-

ahmungen von den Seitenrippen eines Blattes hinzu, oder dunkle Flecken,

welche die Schimmelflecke auf einem feuchten faulenden Blatt getreu

wiedergeben, oder farblose, glashelle Stellen, welche wohl Tautropfen

vortäuschen usw. Alles dies sind Abänderungen, die sich auf einzelne,

distinkte Gru])pen von Flügelschui)pen beziehen, die somit einzeln erl)-

lich verändert worden sind, d. h. deren jede von einer Veränderung
des Keimplasmas hervorgerufen wurde, welche keine andere Stelle des

Körpers veränderte, als eben diese.
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Nehmen wir einmal den unmöglichen Fall, wir könnten die Ent-

wicklung' eines solchen Rlattschmetterling.s miterleben, so würde der

Anfanji der Blatrnachalimun? darin seinen (irund hatten können. daÜ

eine Kallinia-Stainniform. die bislier auf Wiesen lebte, in einem Teil

ihrer Nachkommen in den Wald übersiedelte, sich also der Lebens-

weise nach in zwei (irui)i)en sonderte, eine Wiesen- und eine Wald-

form. Die letztere pabte sich nun dem Sitzen zwischen Pdättern

an. und bildete die Mittelrijtjie eines Pdattes auf ihren Flüueln aus.

In einem anlai^^enlosen Keimphisma könnte (lie>e VeränderuuL' nur auf

gleichmäßiger N'eränderung aller Teilchen dessell)en l)eruhen. denn diese

Teilchen sind ja entweder unter-

einander gleicli oder doch von

demselben Wert für jeden Teil

des fertigen Orj^anismus. Das
Keimplasma der neuen Rasse mub
aber doch ii.uendwie sich unter-

scheiden von dem dei- Stammart.

sonst könnte es nicht eine Ab-
änderung, sondern müßte die

Stammart hervorl»ringen. Wie soll

nun al)er aus einem in allen seinen

Teilchen veränderten Keimjdasma
ein Tier hervorgehen, das nur an

einer kleinen Stelle von seinen

Vorfahren abweicht? und wie

sollen sich solche kleine Abände-
rungsschritte vielfach im Laufe

der Phylogenese wiederholen kön-

nen, ohne daß die korrespondie-

renden Veränderungen des Keim-
plasmas so stark würden, daß

nicht nur jene Flügelzeichnung,

sondern geradezu alles, was an

dem Tier ist. zugleich mit ver-

ändert würdeV Und doch sind

solche P>lattbilder nicht jdötzlich

entstanden, sondern in vielen klei-

nen Schritten, es müßte also das

Keiniplasms in toto hundertmal

sukzessiv verändert worden sein,

falls es keine Anlagen gäbe.

P)ei der indischen Art Kailima

l)arallecta lassen sich nicht weniger

als fünf wohl charaktorisierbare \arietäten nachweix'U. deren l'nter-

schiede lediglich auf der Art beruhen, in welcher das Hlattbild auf

ihrem Flügel aus<,M'fülirt i.st. die Oberseite der Flügel ist iiei allen

gleicli. Schon bei flüchtiger P.et rächt uiiti einer Auswahl dieses Schmetter-

lings sieht man sofort, daß nach Zahl. Deutlichkeit und Länge ilie Seiten-

rippen des P.lattbilde> ganz verschieden sind bei ver>chiedenen Indi-

viduen. Auf der rechten lilatthälfte können ihrer Itis sechs an^'edeufet

sein (Fig. l."{). und dann bemerkt man. daß die drei mittleren davon

am längsten, schärfsten und dunkelsten sind, währeinl die gegen die

Sjtitze und die P.a>i- de- P.hitfbilijes hin L'eleL'enen kürzer und <»ft auch

wiederholt). Ivallima jianillecta

sitzendenrechte l'ntei-seite dt

Schmetterlings, A' Kopf, /./ Lii»iientaster,

ß Heine, r Vorder-, // Hinterflügel; .SV

Schwänzchen des letzteren, den Stiel di's

Blattes darstellend: ;'/' und ,-/-' (ilasflecke,

.///// Re>te VOM Anirenflecken.
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schatteiihaftei- werden. Auf der linken Seite lätit besonders die zweite

Nebenripi)e noch deutlich die Einbuchtungen bemerken, welche die von

den Vorfahren ererbte Binde aufwies, die die heute noch sichtbaren

Augentlecke (Auß) umsäumte: die dritte Xebenrippe ist ganz iml)e-

stimmt und schattenhaft, läuft al)er trotzdem schon genau i)arallel den

beiden ersten iiml erhöht dadurch die täuschende Wirkung des Bildes.

Man unterscheidet also ältere und jüngere Zeichnungsele-
mente; ein Beweis für die langsame und sukzessive Entstehung des

Bildes.

Das ist mit der \orstellung einer anlagenlosen, wenn auch noch

so kompliziert gemischten Keimsubstanz nicht vereinbar. Eine Sub-

stanz, die Tausende und Abertausende von gesetzmäßig und in streng-

ster Reihenfolge auseinander hervorgehende Veränderungen durchlaufen

müßte, damit aus ihr der bestimmte, mit allen seinen Tausenden von

Teilen bis ins einzelste vorgeschriebene Organismus werde, kann nicht

in ihrer (iesamtkonstitution ungezählte Male abändern, ohne dal.! sich

die Folgen in zahlreichen, ja in allen Teilen des Körpers zeigten. Der-

artige Abänderungen des Keimplasmas wären etwa vergleichbar vielen

sukzessiven Abänderungen in der Kursrichtung eines Scliiftes. die. wenn
auch jede einzelne nur um ein Minimales von der richtigen Fahrt al)-

weicht. doch das Schiff nach langer Reise an eine ganz andere Küste
füliren müssen, als die beabsichtigte. Wenn jede F>inzelani)assung der

Art auf Abänderung des ( Jesamtkeimplasmas beruhte, dann könnte die

AValdkallima bald gar keine Ähnlichkeit mehr mit ihrer Stammform der

Wiesenkallima haben, und doch kennen wir Kallimaarten. die noch nicht

die speziellen Ähnlichkeiten mit einem Blatt zeigen, die z. B. noch die voll

ausgebildeten Augenfiecken der Stamiuform aufweisen usw.: die Ent-

stehung des Blattl)ildes hat also den (iesamtcharakter der Arten nicht

stark beeinflußt, wie ja schon das Gleichbleiben der Oberseite der

Flügel bei den \'arietäten beweist.

Da nun aber doch die Blattähnlichkeit nicht entstanden sein kann,

ohne daß sich am Keimjjlasma etwas äjiderte. da das Keimplasma der

Wiesen- und der Waldkallima in irgend etwas verschieden sein muß.
und so wenig gleich sein kann, als das Keimidasma einer Pfauen- und
einer Botentaube, so muß es auch Anlagen im Keimplasma ge-
ben, (1. h. lebende Einheiten, deren Abänderung lediglich die Abände-
rung einzelner Teile des Organismus nach sich zieht.

Auf solchen Erwägungen beruht meine Annahme von der Zu-

sammensetzung des Keimplasmas aus Determinanten. Es müssen
derer so viele darin enthalten sein, als es selbständig und erblich
variable Bezirke am feitigen Organismus gibt, seine sämt-
lichen Entwicklungsstadien mit eingeschlossen. Jede Stelle

z. B. des Schmetterlingsflügels, welche selbständig und erblich variiren

kann, muß — so schließe ich — durch ein ebenfalls variables

Element, die Determinante, im Keimjilasma vertreten sein: aber auch

jede selbstständig und erblich variable Stelle der Raujje, aus

welcher jener Schmetterling sich entwickelte. Sie wissen, wie sehr die Rau-
pen in Färbung und (iestalt ihrer Umgelumg angepaßt sind. Nehmen
wir also einmal an, die Raui)e jenes Schmetterlings, dessen Flügel-

zeichnung wir soeben als Beispiel wählten, hätte die Sitte, nur nachts

zu fressen, bei Tage aber am Stamm des Baumes zu sitzen und
zwar in den Rissen der Borke. Sie würde dann etwa wie die Raupen
der sog. Ordensliänder (Catocala) oder Sjjanner ((ieometrideu). aussehen



Be<n"ündiiii!f der I)eti>riiiinaiitfii 290

und die Fail»e der Kinde des lietieffenden liaumes besitzen: die Deter-

minanten der Haut würden also entsprechend dieser Lebensweise dei-

Raupe so abgeändert haben. dal.l die Haut crrau oder l)raun erscheinen

muß. Es kann aber nicht l>loß eine Determinante der Raupenhaut im

Keimplasma enthalten sein, denn die Rindenfärlning z. B. einer Spanner-

raupe ist nicht eine gleichmäßig graue, sondern an gewissen Stellen

stehen dunklere Flecken, an ancleren hellere, weißliche, wie sie auch

auf der Rinde des Zweiges zu sehen sind, an dem die Raupe sitzt,

oder braunrote Flecken, wie sie an den Deckschui»])en der Knositen

stellen, oder kleine Körnchen und Höckerchen, welche ähnlichen Rauhig-

keiten des Zweiges. Rissen der Rorke usw. genau entsprechen. Alle

diese Merkmale sind konstant und finden sich bei jeder Raupe der Art

an derselben Stel-

le. Es muß also

eine große Anzahl

von Bezirken der

Raupenhaut vom
Keimplasma aus

selbständig be-

stimmt werden
können, das Keim-
plasma muß Teil-

chen enthalten,

deren Verände-

rung lediglich
die \'erände-
rungeines selb-

ständig varia-
bel n Bezirks

dei' Raupen haut
nach sich zieht.

Mit anderen Woi-
ten: im Keimplas-

ma des Schmetter-

lingeies müssen
nicht nur Deter-

minanten für viele

Bezirke des

SchmetterlingsHü-

gels. sondern auch

.solche für viele Bezirke der Rauiienhaut enthalten .sein.

Dieselbe Argumentation gilt aber natürlich für alle Körperteile und

Organe des Schmetterlings, wie der Raupe, wie ülterhanpt aller Ent-

wicklungsfttadien der Art, soweit diese Teile sich deiart verändern können,

daß die N'eränderung auch in der folgenden Generation wiedererscheint,

d. h. soweit, sie ,.eri)lich varialicl" i>t.

Erldich variabel aber müssen alle Teile sein, die -ich

selliständig von den N'oifahren her verändert haben. Wenn
z. B. die Eier eines Schmetterlings (der \ane»a Levanai. in Farbe und

(ie>talt, s(»wi(! in ihrer Aufreiiiung zu kleinen Säulchen den Bluten-

knospen der Brenn(!ssel|>Hanze tänM-hend ähidich >ehen, an welchen die

Raupe l(!bt. so dürfen wir >chließen. daß diese Eier von Jenen \'or-

fahren her. \\<'ich(' noch nicht ;iii der Breiiiie>-.c| leisten, in die>en diei

S
Tig.17 (wiedcrliolt). Raupe von Selenia Tctramilaria auf eiiifiii

BirkenzwtMjf sitzend. A'K()])f, /• Fiil'.e, m Höcker, die schlafende

Knospen darstellen; natürliclie Größe.
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l^ezieliungeii sell^sTäiidi,!^. d. li. uiihcciiiriul.it von otwaiiioii anderen Ab-
änderun.gen. die die Art eingegangen ist, eildicli variiert liahen. daß

folglicli auch Determinanten der Eischale. Eifarbe usw. im Keim-
]>lasma enthalten sein müssen. Die Art der Al)lage jener Eier in

Säulchen aber hängt von einer Abänderung des Eiablageinst inkt.s

ab. welche ihrerseits in Aliändei-ungen gewisser Xervenzentren ihren

(irund haben muLi. so dal.! wir dai-aus erfahi-en, dal;! es im K('imi)lasma

auch Determinanten für einzelne Zentren des Nervensystems gibt.

Sie könnten vielleicht glaul)en. die Sache lielie sich auch einfacher

l)egieifen. man l)rauche ja nur anzunehmen, dal.! Determinanten für alle

Teile dei- Raupe im Ei anwesend wären, und dal;! diejenigen für den

Schmetterling sich ei-st in der Raui)e bildeten.

So sieht es ja bei oberflächlicher Betrachtung auch aus: .,die Elügel

entstehen ei'st während des Raupenlel)ens". so liest man in jedem Hand-
l)uch der Entomologie, und in gewissem Sinn ist es auch richtig, denn
zum ausgebildeten Flügel entwickelt sich die erste Anlage desselben

wirklich erst in der Raui)e. Aber wenn auch diese erste Anlage .sich

erst in der Raupe bildete, woraus könnte sie sich denn bilden V Doch
nui- aus materiellen Bestandteilen der Raui)e. d. h. aus irgend welchen

lebendigen Zellen oder Zellengrup])en derselben. Die Flügel würden
also in ihrer Beschafltenheit abhängig sein von derjenigen der Raupen-
zellen, aus denen sie hervoi-gehen : wenn also diese sich erblich ver-

änderten durch \'eränderung ihrer im Keim enthaltenen Determinanten.

so würden dadurch auch die sich in ihnen erst bildenden Determi-

nanten des Schmetterlings vei'ändert: jede erbliche \'e rander ung
der Raupe müßte eine solche des Schmetterlings nach sich

ziehen, was doch nicht der Fall ist. Wollte aber jemand gar die An-
nahme machen, die Determinanten des Schmetterlings l)ildeten sich zwar
erst in der Raujjc. aber gänzlich unabhängig von der Beschaffenheit

derselben, so würde ei- entwedei- einen Widersinn gesagt haben, näm-
lich den. daß die Charaktere des Schmetterlings überhaupt nicht erblich

wären, odei- aber er würde unbewußt zugegeben haben, daß die De-
terminanten des Schmetterlings in den Teilen der Raupe bereits ent-

halten sind und direkt vom Keim])lasma herkommen.
Daß aber die Charaktere des Schmetterlings .sich unalthängig von

denen der Raui)e verändern, habe ich schon vor langen Jahren nach-

gewiesen, als wir vom Begiift' des Keimplasmas oder der Determinanten

noch weit entfernt waren. Ich wies damals nach, daß schon die Kon-
stanz der Merkmale einer Art bei den zwei Hauptstadien ganz vei-

schieden. daß die Raui)e sehr variabel, und zugleich der Schmetterling

derselben in allen seinen Merkmalen sehr konstant sein kann, oder um-
gekehrt; ich erinnerte an die dimorjjhen Raupen, welch grün oder l)raun

sind und dennoch denselben Schmetterling geben (z. B. Deilephila El-

]»enor, Sphinx Convolvuli): ich führte den Wolfsmilchschwärmer an (Deile-

phila Euphorl)iae). dessen dunkle, aber zugleich l)unte Raujien an der

lüviera bei Nizza als Lokalvarietät Nicaea auftreten und dort ein völlig

anderes Kleid tragen, hell lehmgelb mit einer Doi»i)elreihe großer, auf-

fallender schwarzgell)er Augenflecke, wähi-ond dei- Falter sich von den

unsrigen durch kein einziges bestimmtes Merkmal unterscheidet, höchstens

durch bedeutendere K(»ri)ergrr)ße: ich stellte damals auch Versuche an

mit den Rau}»en des „Landkihtchens" (Vanessa Levanai die zum größeren

Teil schwarz sind mit schwarzen Dornen, zum kleineren gelbbraun mit

gelben Dornen: .sie gaben getrennt aufgezogen l)eide densolben Schmetter-
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liiijT. oltwolil hier am ersten noch an einen inneren Zusammenhang der

Farbe l)ei Kaiii)e und Schmetterling hätte ge(hicht werden können, da

der Schmettern n.ü; in doppelter Färbung auftritt. Fs zeigte sich aber,

dali der Dimürplii>nius des Schmetterlings nichts mit dem der Raupe
zu tun hat. er steht bekanntlich in Abhängigkeit von der Jalireszeit

und ist ..Saisondimorphismus", während die beiden Raupenformen zu

jeder Jahreszeit nebeneinandei- auftreten.

Ich habe später einen ähnlichen \'ersuch mit den dimorphen Raupen
des Feuerfalters. Polyommatus Phlaeas, gemacht und mit denisell)en Re-
sultat. Die rein grünen Raupen gaben genau den.selben Schmetterling,

wie die mit breiten roten Längsstreifen gezeichneten, und in diesem
Fall können wir bestimmt beide Färbungen als protektive bezeichnen,

die grüne Form ist an die grüne Unterseite der Blätter angepaßt, die

rotgestreifte an die grünen rotkantigen Stengel des kleinen Anipfer>

(Rumex acetosella).

Es bedürfte eigentlich gar keiner besondeien Beweise, daß Raupe
und Schmetterling in hohem (irade unal)hängig voneinander erblich ab-

ändern, da die Tatsache der Metamorphose allein schon hinreicht,

um dies zu beweisen. Wie wäre es denn sonst möglich gewesen, daß
dieselben zum r>eißen eingerichteten Kiefer, welche bei den Urinsekten
und den ihnen heute nocli am nächsten stehenden Heuschrecken während
des ganzen Lebens F)eißwerkzeuge bleiben, sich bei den Raupen zur

Zeit ihrer \'erpup])ung in den Saugrüssel des Schmetterlings umwandeln'.-'

Es müssen also die Teile des Insekts sich in seinen verschiedenen Lebens-
stadien unabhängig voneinander und erblich verändern können.
Und die Kiefer der blätterfressenden Raupe sind nicht nur unverändert

geblieben, während sie sich im geschlechtsreifen Tier allmählich zu einem
längeren und komplizierteren Saugapparat umgestalteten, sonflern wenn
in viel späterer Zeit dieser Rüssel bei einer Art ül)erflüssig wurde, weil

dei' Schmetterling aus irgend welchen l^rsachen sich die Nahrungsauf-
nahme abgewöhnen mußte, so hat auch diese Rückl)il(lung umgekelirt

keinen Einfluß auf die Kiefer der Raupe ausgeübt, wie wir an gar

manchen Schwärmern. Spinnern und Geometriden es beobachten. Wie
konnte nun hier die Rückbildung des Saugrüssels erblich weiden, wenn
doch die Raujjenkiefer. aus denen dieser sich bildet, dieselben ])leibeny

Wir sind also durchaus gezwungen, in diesem letzteren etwas anzu-

nehmen, das sich vom Keim her verändern kann, ohne daß der Raupen-
kiefer selbst sich zu verändern braucht. Dieses .,etwas" ist es, was ich

als „Determinanten" bezeichne. Leliensteilchen. die — stelle mau sie

sich wie immer vor — zwar in Zellen des Raui)enkiefers enthalten sind,

aber zunächst inaktiv also ohne den Bau derselben zu l)eeiiitlusscn. von

deren Beschaffenheit aber (iestalt und Bau (\o<, Saugiüs>els des Schmetter-

lings bis in alle seine Einzelheiten hinein bestimmt wird. Sie allein

können es sein, die den Schmetterlingsrü>sel sich ausbilden und die ihn

si)äter in manchen Fällen sich wieder zurückbilden ließen, ohne daß die

entsi)rechenden Teile der Raupe sich mitveränderten.

Mir scheint dieses Beisj»iel nach einer Richtung hin demjenigen

de.> Flügels der Insekten noch vorzuziehen, weil kein Raui)enorgan

mit spezifischer Funktion dem Flügel des Schmetterlings entspricht.

Dennoch ist es in beiden Fällen g(Miau dasselbe, und es würde nur

Täuschung sein, wenn man sagen wollte;, <lie erste Anlage des Flügels

in der Raupe sei gar kein Teil der Raujjc. Freilich ist sie zuerst nur

eine Zellengruj)|)e der Haut, die an i)estimmter Stelle am Rücken des
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zweiten und dritten Segmentes der Raupe liegt und von einer einzelnen

Zelle des Embryos, der allerdings noch nicht nachgewiesenen ..Uitlügel-

zelle" abstammen muß. Abei- sie ist eben doch ein integiierender Teil der
Raupe, der nicht auch fehlen, nicht größer oder kleiner sein dürfte u. s. w..

kurz, der auch für die Raupe etwas bedeutet, wenn auch nicht mehr,
als andere Hautzellen auch. Für den Schmetterling aber bedeutet diese

Hautstelle die Anlage des Fhij^^els: denn aus ihr allein kann durch
\'ermehrung zu einem Zellenhaufen, durch Auswachsen desselben zu
einem holden Zapfen, der sich mehr und mehr zu einer Scheibe ver-

größert, zur Imaginalscheibe. die der betreffenden Ait eigene Flügel-

form hervorgehen. Schon früh steht diese Imaginalscheibe mit Nerven
und Tracheen in Verbindung, wie besonders bei Zweiflüglerlarven sehr

schön zu erkennen ist (Fig. HO, in 1—3), und diese wachsen später zu
den Nerven und Tracheen des Flügels aus, während Tausende von eigen-

tümlichen schupi)enförmigen Haaren sich auf der Fläche des Flügels
entwickeln ~ kui'z die Anlage wird zum fertigen Organ mit seinei-

spezifischen Aderung und seiner bei Schmetterlingen oft so verwickelten

Zeichnung und Färbung. Fast jedes kleine Fleckchen und Strichelchen

der Letzteren wird aber mit zähester \'ererbungskraft von (Generation

auf Generation übertragen, und jedes kann zugleich erblich verändert
w'erden: ganz ebenso das systematisch so wichtige, weil eben streng
erbliche, aber trotzdem auch wieder erblich veränderbare Adersvstem,

Fig. 89. \(inlerteil der Larve einer Mücke,
Coretlira pluniicomis. K Kopf, Th Thorax,
/// untere, oi obere Iinaginalscheiben, ni u ^

und 3 die Anlagen der Beine oi 2 und 3
Anlagen der F'lügel und Schwinger, g Ge-
hirn, bg Bauchganglienkette mit Nerven, die

an die Imaginalscheiben herantreten, trb

Tracheenblase: etwa 1.") Mal versn-ößert.

desgleichen die Haftltorsten, Duftvorrichtungen, kurz das ganze ver-

wickelte (Gebilde des Flügels mit allen seinen spezifischen Anpassungen
an Hug- und Lebensweise, an die Farbe der Umgebung u. s. w. (^nd

woduich wird es möglich, daß dies alles aus der einen Hautzelle sich

entwickeltV Ist es der Einfluß der Lage, der dies bewirkt, könnte eine

beliebige andere Zelle der Raupenhaut dasselbe leisten, wenn sie an

dieselbe Stelle rückteV Könnte etwa eine der Nachbarinnen der Ur-

flügelzelle sie ersetzen, wenn sie zerstöit würde? Schwerlich wohl, und
ich glaube, dafür sogar den Reweis erbringen zu können. Allerdings

ist der Versuch, eine solche Zelle am lel)enden Tier zu töten, noch nicht

gemacht worden: sollte er gelingen, so dai-f man vorher sagen, daß

keine der benachbarten Haut/.ellen imstande sein wird, das gleiche zu

leisten und einen Flügel aus sich zu entwickeln: der betreffende Flügel

wird dann üt)erliaui)t nicht gebildet werden. Mir ist im Sommer ISüT

ein Trauermantel (\'anessa Antioi)e) aus der Puppe geschlüpft, der sonst

völlig normal und schön entwickelt war, dem aber der rechte Hinter-
flügel durchaus fehlte; keine Si)ur davon war zu erkennen. Hier

muß durch eine nicht mehr zu ergründende Ursache eben jene erste

Bildungszelle des Flügels in der Hypodermis oder ihre Nachkommen
zerstört worden sein, und ein Ersatz derselben trat, wie der Defekt

zeigt, nicht ein.
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Die juntie Wissenschaft der Entwicklungsmechanik räumt den Ein-

tiüssen der Lage einer Zelle inmitten einer Gruppe von Zellen einen

für ihre weiteren Schicksale l)estimmenden Wert ein. und für die Zellen

des in Furchung lie^^riifenen Eies scheint dies auch in bestimmten Fällen

richtig zu sein, alier allgemeine Gültigkeit l»esitzt diese Annahme gewiß

nur in ganz untergeordnetem Sinn. Die I)ildungszelle des Flü^^els wird

nicht durch ihre relative Lage im Oi.uanismus zu dem. was sie ist. Wäre
es so, dann könnte es nicht vorkommen, daß ein Flügel an Stelle

eines Beines sich l)ildet, wie es bei einer Zygaena beobachtet wurde,

dann könnte es überhaui)t jene früher schon erwähnten Mißljildungen

nicht geben, die man Heterotopien nennt, und die darin bestehen, daß

Organe von bestimmter, normaler, oder doch der normalen ähnlicher

Bildung an einer ganz anderen Stelle entstehen, als gewöhnlich, ein

Fühler auf dem Hüftstück eines Beins, ein Bein an Stelle eines Fühlers

(bei Sirex) oder Flügels u. s. w. Es ist also nicht irgend etwas von

außen hinzukommendes, was jene Hautzelle der Raupe zur Flügelanlage

macht, sondern der Grund davon liegt in ihr selbst, in ihrer eijze-

nen P>eschaffenheit. Wie in der Ei- und Samenzelle die ganze Masse

aller Determinanten für den ganzen Körper und für alle Stadien seiner

ganzen Entwicklungsbahn enthalten sein muß. so sind in der Urzelle

des Schmetterlingstiügels alle Determinanten für den Aufbau dieses

komplizierten Teils enthalten, und wenn dieselbe im Laufe der Ent-

wicklung durch irgend eine Störung an eine falsche Stelle gerät, so

kann auch dort — falls die Bedingungen nicht gar zu abweichende

sind — ein Flügel sich aus ihr entwickeln. Gerade die Heterotoi)ien

sind ein weiterer Beweis für die Existenz von Determinanten, weil die-

selben ohne die Annahme von ..Anlagen" überhaujjt nicht zu begreifen

sind.

Die Annahme von Deteiininanten des Keimplasmas ist eine so

fundamentale für meine Entwicklungstheorie, daß icii zu ihrer Begrün-

dung und Rechtfertigung Ihnen noch ein weiteres Beispiel vorführen

möchte. Die Gliedmaßen der Gliedertiere entsprangen ursprüng-

lich zu einem Paar an jedem Körpeiring und waren untereinander

ihrer Funktion und auch ihrer Gestalt nach gleich, oder doch sehr

ähnlich. Die Tausendfüßer, und noch mehr die ihnen äußerlich ähn-

lichen Arten der interessanten Gattung Peripatus, sowie die schwimmen-

den und kriechenden P)Orstenwürmer des Meeres geben uns davon einen

Begritt". Wir könnten uns nun ganz wohl vorstellen, daß die ganze

Serie dieser Gliedmaßen im Keimplasma nur durch eine Determinante

oder Determinantengrupi»e vertreten wäre, die sich bei der Entwicklung

nur zu vervielfachen l)rauchte. Ohne darüber zu streiten, ob dies l)ei

den Urgliederfüßern wirklich so gewesen ist. oder nicht, so ist (b>cli

sicher, daß es in dem Keimiilasma der heutigen (iliederticre nicht

mehr so sein kann, sondern daß bei ihnen jedes (Jliedmaßenpaar durch

eine besondere Defenninante vertreten ist. Wir müssen das daraus

schließen, daß «lie einzelnen Paare dieser (Jliedmaßen unabhändg von-

einander erblich variiert lialien, die einen sind Kiefer, wieder andere

Schwimmfüße, oder auch l>loße Kiementräger, noch andere Eierträger

geworden, oder Lauffüße. Grabfüße. Si>ringbeine: bei den Krebsen

trägt häutig das vorderste der sonst ähidich gebauten eigentlichen Bein-

paare, oder auch das zweite, oder das dritte eine Scheere. oder keines

trägt eine Scheer(! usw.: kurz wir sehen, daß jedes einzelne (Jlied-

maßenpaar sich den I'.cdürfnissen der Lel»ensweise d(!r Art selbständig
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angepaßt liat. Das war nur möglich, wenn jedes im Keiniplasma durcli

ein Element vertreten war, dessen \'eränderungen nur an dieser

einen Gliedmaße eine Abänderung nach sich zog. an keiner
anderen.

Sie möchten mir al)er vielleicht einwerfen, daß ja die N'erschieden-

heit der Gliedmaßen ganz wohl erst im Laufe der Entwicklung des

Tieres hervortreten könnte, wählend die erste Anlage aller dieselbe sei.

daß also im Keimplasma docli eine einzige Determinante genüge. Das
wäre aber nur dann richtig, wenn die \'erschiedenheit nicht auf inne-

ren, sondern auf äußeren Ursachen beruhte, wenn also die gleichen

Anlagen dadurch verschieden gestaltete (Uiedmaßen lieferten, daß sie

während ihrer Entwicklung von verschiedenen abändernden Einflüssen

getroffen würden. Dem ist aber nicht so, wenigstens nicht in dem
Orade, in dem es der Fall sein müßte. Oder sollte es jemand ein-

fallen, z. B. die Springfüße des Flohkrebses als notwendige Folge der

etwas abweichenden Gestalt der Segmente zu betrachten, an denen sie

hervorwachsen V Der
strikte (Jegenbeweis

liegt auch hier wieder

in den Heterotopien:
an derselben Stelle, an

der normalerweise bei

der Krabbe ein zum Hal-

ten der Eier bestimm-

ter Afterfuß steht, kann

unter Umständen ein

gewöhnliche!' Lauffuß

hervorwachsen (Fig. 00,

Bet/if). an Stelle eines

exstirpierten Auges
eine einer Antenne
ähnelnde Gliedmaße

(Herbst). Wäre aber

wirklich nur eine
Determinante im Keim
für sämtliche Glied-

maßen, so müßten die-

selben alle gleich sein, von den kleineren oder größeren Verschieden-
heiten abgesehen, welche ihnen etwa durch ihr Hervorwachsen auf ver-

schieden großen, verschieden ernährten Segmenten aufgeprägt werden
könnten. Solche Verschiedenheiten genügen aber entfernt nicht zur
Erklärung so großer Abweichungen, wie sie zwischen den (iliedmaßen
der meisten Krebsarten vorkommen, geschweige denn, daß sie ihre

Anpassung an ganz verschiedene Funktionen erldärten.

Man glaube nicht, daß man mein Aigument dadurch entkräften
könne, daß man sagt, die eine (iliedmaßendeterminante des Keims
spalte sich im Laufe der Entwicklung in eine Serie differenter Glied-

maßendeterminanten. Es fragt sich eben, wodurch sie dazu befähigt

wird, und da kann denn die Antwort keine andere sein, als die. daß
diese eine erste Deteiininante in sich mehrere verschiedenartige Ele-

mente eingeschlossen hal)en müßte, welche später auseinandergelegt die

einzelnen (iliedmaßen verschieden bestimmen. Das heißt aber nichts

anderes, als daß diese eine Determinante in Wahrheit mehrere ver-

rig. 90. Kill 'rasclieiikrt'bs, Carcimis iiüienas, von
unten gesolicn; an Stelle des Afterfußes steht links

am fünften Abdominalsegment ein Brustfuß und zwar
ein solcher der rechten Seite (ö); psi—4 die After-

fülie der rechten Seite; nach Betiie.
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scliiedene Determinanten einscliließt. Denn Determinante ist uns
nichts anderes, als ein Element der Keimsubstanz, von dessen
An^vesenheit im Keim das Auftreten und die spezifische Aus-
bildunjj; eines bestimmten Teiles des Körpers bedin^^t wird.

Könnten wir die Determinante einer (Tliedmaße aus dem Keimi>lasma

entfernen, so würde diese (iliedmaße sich nicht liilden: könnten wir

sie verändern, so würde auch die (iliedmalle anders ausfallen.

In diesem allgemeinen Sinn sind Determinanten des Keims
nichts hypothetisches, sondern etwas tatsächliches, ebenso

sichei". als ob wir sie mit unseren Augen gesehen und ihre Entwick-

lung verfolgt hätten. Die Hypothesen fangen erst an, wenn es sich

darum handelt, dieselben aus l)loßen Symbolen zu Wesen von Fleisch

und Blut zu machen, und zu sagen, wie sie beschaffen sind. Aber auch

hierbei läßt sich doch einiges mit Sicherheit behaupten: z. B. daß sie

keine Miniaturbdder, im Sinne Bonnets, der Teile seien, die sie l)e-

stimmen: dann, daß sie nicht leblose Materie, bloße Stoffe sind, sondern

lebende Teilchen. Leben.seinheiten. Wären sie das nicht, so könnten

sie sich nicht als das erhalten im Laufe der Entwicklung, was sie sind,

sie würden vom Stoffwechsel zersetzt und zerstört, anstatt, wie nur

lebende Materie es vermag, den Stoffwechsel zu beherrschen, gleich-

zeitig zu verbiennen, aber auch fremde Materie zu assimilieren und

dadurch zu wachsen. Leblose Determinanten kann es nicht

geben, dieselben müssen Lebenseinheiten sein, fähig, sich zu

ernähren, zu wachsen und durch Teilung zu vermehren.

Und nun sind wir zu dem Punkt gelangt, an welchem sich am
besten eine Besi)rechung einschalten läßt über die Organisation der
lebenden Substanz im allgemeinen.

Der Wiener Physiologe Ernst Brücke hat schon vor vierzig

Jahren die Ansicht begründet, die lebende Substanz könne nicht bloß

ein (iemenge von chemischen Molekülen irgend welcher xVrt. sie müsse

„organisiert", das heißt, aus kleinen unsichtbaren Lebenseinheiten zu-

sammengesetzt sein. Wenn — wie wir doch annehmen müssen — die

mechanische Theorie des Lebens richtig ist, wenn es keine Lebenskraft

im Sinne der Xaturphilosoi»hcn gibt, so ist der BRÜCKEsche Satz un-

bezweifelbar, denn ein zufälliges Gemisch von ^lolekülen kann die

Leben.serscheinungen nicht liervorl)ringen, so wenig als irgend ein ein-

zelnes Molekül, weil el)en Moleküle erfahrungsgemäß nicht leben, weder

assimilieren noch wachsen, noch sich forti)flanzen. Leben kann also

nur durch eine l)Ostimnite Verbindung vcrscliiedenartiger Moleküle ent-

stehen, und aus solchen bestimmten Molekülegru])i)en muß alle lebendige

Substanz bestehen. Herbert Spekcer hat kurz nach Brücke el)en-

falls solche Lebenseinheiten „Units" angenommen und in neuester Zeit

de Vries, Wiesner und ich selbst. Ülter die Zusammensetzung dieser

Lebensträger oder P)i()i>lioren. wie ich sie nenne, können wir einst-

weilen genaueres nicht aussagen, als das EiweißmolekiUe, Wasser. Salze

und einige andere Stoffe die Hauptrolle bei ihrer Zu>ammenset/.uug

spielen. Das gciht aus der (•heniischeii Analyse d(>s toten Piotoplasinas

hervor: in W(!lcher Form al>er diese StotVe im Biophor enthalten >'uu\. und

wie sie aufeinander wirken, um die Erscheinungen des Lebens hervor-

zui'ufen, indem >ie einen steten Zirkel von der ZerM't/.ting zur Wieder-

hcrstelhing durchlaufen, das ist uns noch gäii/lich veiliorgen.

Wir haben e> auch hier nicht damit zu tun: wir begnügen uii>

damit, den l5io])|ioreii die Eit:en>cliaft de- L<'ben> /.ir/iiet kennen und
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uns also vorzustellen, alle lebende Substanz. Zell- und Kernsubstanzen,

Muskel-, Nerven- und Di'üsensubstanz in allen ihren \'arianten bestünde

aus lMoi)lioren, natürlich aus solchen der verschiedensten Zusammen-
setzung. Es muß unzählige Biojjhorenarten in all den verschiedenen

Teilen der Millionen von Lebensformen geben, die heute auf der Erde
leben; alle müssen aber nach einem gewissen Grundschema gebaut sein,

welches eben ihre wunderbai'e Fähigkeit bedingt, zu leben; alle be-

sitzen die Grundeigenschaften des Lebens, dissimilieren, assimilieren,

wachsen, vermehren sich durch Teilung. Auch Bewegung und Em-
l)findung werden wir ihnen in irgend einem Grad und Sinn zusjjrechen

müssen.

Über ihre Größe läßt sich nur sagen, daß sie weit unter der

(irenze der Sichtbarkeit liegen und daß alle kleinsten Körnchen des

Protoplasmas, welche wir mit unseren stärksten Systemen noch gerade

wahrnehmen können, keine einzelnen Biophoren sein können, sondern

Massen von ihnen. Andererseits müssen sie aber größer sein, als

irgend ein chemisches Molekül, weil sie selbst aus einer Gruppe von

Molekülen bestehen, unter welchen sich solche von komplizierter Zu-

sammensetzung und demgemäß auch relativ bedeutender Größe befinden.

Es fragte sich nun zunächst, ob nicht etwa die oben erschlossenen

Determinanten identisch sind mit diesen .,Biophoren" oder kleinsten

Lebensteilchen; dem ist aber jedenfalls nicht allgemein so. Wir be-

zeichneten als Determinanten diejenigen Teilchen der Keimsubstanz,

welche ein „Vererbungsstück" des Körpers bestimmen, d. h. von deren

Anwesenheit im Keim es abhängt, daß ein bestimmter Teil des Körpers,

bestehe er aus einer Zellengrup])e, einer einzelnen Zelle oder einem

Zellteil, sich bildet und zwar in spezifischer Weise, von dei'en \'ariieren

ferner nur diese bestimmten Teile ebenfalls zum \'ariieren veranlaßt

werden.

Es fragt sich nun, wie groß solche \'ererbungsstücke und wie

zahlreich sie sind, ob jeder Zellenteil, ob jede Zelle des Körpers, oder

ob nur größere Zellengruppen ein solches darstellen. Offenbar nun

sind diese vom Keim her einzeln bestimmbaren Bezirke ganz ver-

schieden groß, je nachdem wir es mit kleinen oder großen, einfachen

oder komplizierten Organismen zu tun haben. Die Einzelligen, z. B.

die Infusorien müssen wohl für eine Menge von Zellorganen und -Teilen

besondere Determinanten besitzen, wenn wir auch das selbständige und

erbliche Variieren ihrer Organe nicht direkt feststellen können : niedere

Vielzellige, wie etwa die Kalkschwämme werden nur einer relativ ge-

ringen Zahl von Determinanten bedürfen, bei hr)heren \'ielzelligen aber.

z. B. schon bei den meisten Gliedertieren muß ihre Zahl bereits eine

sehr hohe sein und viele Tausende, ja Hunderttausende betragen: denn

hier ist bereits alles am Kf'uper spezialisiert und muß durch selbständige

\'ariation vom Keim her veiändert worden sein. So stehen l)ei vielen

Krebsen die Kiechstäbchen einzeln an bestimmten (Jliedern der Fühler

und die Zahl der mit einem Riechstäbchen ausgei'üsteten (ilieder ist

verschieden bei verschiedenen Arten; auch die (iröße der Kiechstäi)chen

selbst ist sehr verschieden, ist z. B. bei unserer gemeinen Wasserassel

viel geringer, als bei der blinden Wasserassel aus den Tiefen unserer

Seen, bei welcher der Ausfall des Gesichtes durch Verschärfung des

Geruchs ersetzt wiid. Hier können also die Riechstäl)chen für sich

erblich variieren, aber auch jedes (Jlied des Fühlers vermag ein solches

selbständig durch Variation hervorzubringen. Wir müssen demnach in
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diesem Falle für die Riechstäbchen und für die Fühlerglieder besondere
Determinanten voraussetzen. Aber nicht immer und überall werden
\Yir gleiche oder ganz ähnliche Organe, wenn sie in der Vielzahl vor-

kommen auf ebensoviele Determinanten beziehen müssen. So variieren

gewiß die Haare der Säuger oder die Schui)pen auf den Flügeln der

Schmetterlinge nicht alle einzeln selbständig, sondern Haare und
Schuppen eines gewissen liezirks variieren mit einander, und wären
somit nur durch eine Determinante im Keimplasma vertreten. Doch
scheinen diese Bezirke oft sehr klein zu sein, wie am besten aus den
zahlreichen feinen Linien. Flecken und Bändern hervorgeht, die die

Zeichnung der Schmetterlingsflügel zusammensetzen, und noch mehr
aus den Duftschuppen der Schmetterlinge, wie z. B. bei den Bläulingen

(Lycaena) vorkommen. Diese kleinen lautenförmigen Schuppen fintlen

sich nicht bei allen Arten, und auch bei solchen, die sie besitzen, in

sehr ungleicher Menge: es gibt einzelne Arten, die ihrer nur ein

Dutzend und diese alle nur auf einer kleinen Stelle des Flügels auf-

weisen. Da nun diese Duftschuppen durch Umwandlung gewöhnlicher
haarförmiger Schuppen entstanden

sein müssen, wie einer meiner Schüler.

Dr. F. KÖHLER auf vergleichend ana-

tomischem Weg nachwies, so haben
also solche gewöhnliche haarfTirmige

Scliui)i)en bestimmter Stellen erblich

variiert , d. h. ihre Determinanten

haben abgeändert, während diejenigen

der umliegenden Schuppen nicht ab-

änderten.

Ähnlich verhält es sich mit den

Stimmapi)araten vieler Insekten.

Viele Heuschrecken geigen mit dem
Schenkel der Hinterbeine auf dem
Flügel, andere mit dem einen Vordci-

flügel auf dem anderen und zwar
immer nur mit einer bestimmten
Flügelader auf einer anderen be-

stimmten Flügelader. Die eine von
den beiden dient als Bogen, die

andere als Saite der Geige, und die l)Ogenader ist mit Zälmchen ver-

sehen (Fig. 91). welche in einer langen Reihe nebeneinanderstellen und
die dieselbe Aufgal)e haben, wie das Kolojdionium beim \'iolinbogen.

nämlich die Saite abwechselnd zu fassen und wieder loszulassen und
sie so in tönende Sciiwingungen zu versetzen. Meine Schüler die

Herren Dr. Pp:trunke\vitscii und Dr. (iEOKd von (iu.vix.v haben
kürzlich den Nachweis erbracht, dal-l diese Zälmchen durch rmwandlung
von Haaren entstanden sind, die überall auf dem Flügel und dem Bein

zerstreut stehen. Aber nur an <lieser einen Stelle, auf dei- sogenannten

..Schrillader"' sind sie zu Schrillzidmchen {sehr) umgewandelt. .Vlso

mnl.) diese Ader allein für sich eiblich veränderltar sein. d. h.

es müssen im Keiinplasma Teilchen enthalten sein, deren \'eränd«Muiig

lediglich eine N'eränderung dieser eiiuMi Flügelader und ihrer Haare
nach sich zieht, möglicherweise sogar mir die N'cräiidcrniig der einzelnen

Haare dieser Ader.

Pig-. 91. Ilintorliein einer Heuschrecke,
Stenol)()tlirus j)rotomia, nach Graber.
/> Olx'rsclienkel, ti Unterschenkel, ta

Fnilirlieder; sehr die Sclirilleiste.
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Andererseits aber ,tril)t es auch liroße Bezirke, ganze Zellenniassen

des Körpers, welche aller "Wahisclieinliclikeit nach nur en bloc erl)lich

variieren, z. B. die Milliarden von P>lutzellen des Menschen, die Hundert-

tausende oder Millionen von Zellen der Leber und anderer drüsiirer

Oreane, die Tausende von Fasern eines Muskels, der Sehnen und
Faszien, die Zellen eines Knorpels. Knochens u. s. w. In allen diesen

Fällen wird eine einzii^e oder wenige Determinanten im Keimi)lasma

genügen. Man wird aber in zahlreichen Fällen rncht genau angeben

können, wie groß der Bezirk ist, der von einer Determinante bestimmt

wird, was natürlich für die Theorie ohne Belang ist. Bei den Ein-

zelligen werden die Determinanten Zellen teile bestimmen, bei den

Vielzelligen oft ganze Zellen und Zellengrui)pen.

Vielleicht läßt sich daraus mit einiger Wahrscheinlichkeit ein

Schluß auf die Natur der Determinanten ziehen, insofein bloße Zellen-

teile einfachere Determinanten anzunehmen gestatten, als ganze Zellen

und Zellengrui)pen, Die Determinanten in den Chromosomen der P^in-

zelligen mögen deshalb häutig aus einzelnen Biophoren bestehen, so

daß also in diesem Falle der Begrift" des Bioi)hors mit dem der Deter-

minante zusammenfiele. Bei den Melzelligen dagegen möchte ich mir

die Determinante im allgemeinen als eine Biophorengruppe vorstellen,

die durch innere Kräfte aneinander gebunden zusammen eine höhere

Lebenseinheit bilden. Diese Determinante muß als Ganzes leben, d. h.

assimilieren, wachsen und sich durch Teilung vermehren können, wie

jede Lebenseinheit, auch müssen ihre Bioi)horen einzeln variieren können.

so daß also auch die einzelnen durch sie bestimmten Teile einer Zelle

erblich variabel erscheinen. Das sie das aber sind, lehrt jede feiner

differenzierte Zelle eines höheren Tieres: schon die Riechstäbchen der

Krebse zeigen einen Stiel, einen Endkolben, einen Faden im Innern

und gar manche Muskel-, Nerven- und Drüsenzellen sind noch weit

komplizierter gebaut.



XVIll. VORTRAG.

Die Keimplasmatheorie, Fortsetzung.

Bau des Keiniplasiiias }i. in". \ italc Attinitätcii )>. :!<ii'i, Krliiflniclie und erltuiis^hMche

Teilung \). 30i'}, Prinzipielle Bedenken 0. Hert\vi(4s dajretien }). :^07, Männliche und
weildiclie Eier liei der Ileblaus beweisen die erlninj^leiclie Teilunir ]). :]0S, Zerlegung
des Keimplasnias während der Ontogenese p. 3<)!), Aktiver und ])assiver Zustand der

Determinanten p. 310, Bestinunung der Zelle p. 311, Es gibt keine Eigenschafts-

Determinanten ]). 312, Auslösung der Determinanten ]i. 312, Xehenidioplasma p. 313,

Hekbsts Lithionlarven, j). 313, l'flanzengallen ]>. :U4. Zellen mit mehreren fakul-

tativ tätigen Determinanten p. 31"), Bindegewebe der Wirlteltiere p. 31.'), Mesoderm-
zellen der Echinoderinen p. 310, Sexueller Dimorphismus p. 317, Weibliche und

männliche Ide p. 318, Polymorpliisnuis, Pap. Merope, Ameisen p. 318.

Meine Herren! Ich habe mich be.=;trebt, Ihnen nachzuweisen, daß

die Keimsubstanz in dem Chromatin des Kerns der Keimzelle gesehen

werden muß. und zwar in jenen Iden oder Chromosomen, in deren

jedem wir die Anlagen für einen ganzen Organismus enthalten denken.

Solche Ide in geringerer oder größerer Zahl machen dann erst das

ganze Keimplasma einer Keimzelle aus. und ein jedes Id l)esteht wieder

aus Anlagen oder Determinanten, aus Lebenseinheiten, deren jede einen

bestimmten Teil des Organismus in seinem Auftreten und seiner Au.s-

bildung bestimmt. Es fragt sich zunächst, wie wir uns vorstellen sollen,

daß diese Determinanten jene Zellen oder Zellengruppen l)estimmen,

denen sie entsprechen. Hiei' sind wir nun auf bloße Vei-mutungen an-

gewiesen, und wenn ich Ihnen irgend eine N'orstellung davon zu gol)en

unternehme, so möchte ich ausdrücklich betonen, daß ich damit nur

eine der Möglichkeiten ausführe, die sich unserer Einbildungskraft dai-

bieten. Dennoch ist es woid nicht ohne Nutzen, sich irgend eine \'or-

stellung davon zu bilden, denn nur die möglichst eingehende Durch-
führung einer Theorie gestattet ihre Anwendung auf den konkreten

Fall, regt zum Aufsuchen neuer stützender oder widerlegender Tatsachen

an, und leitet .-^(» allmählich zur Erkenntnis ihrer Lücken oder Fehler.

Das eiste, was notwetidig eifidlt sein muß. damit eine DetiMiui-

nante eine Zelle oder Ztdiengnipiie l)estimmen kann. i.st. daß >ie in

dieselbe gelange: sie niul.l durch die zahlreichen Zellteilungen der

Ontogenese hindurcli .so geleitet werden, daß sie schließlich in die Zellen

zu liegen kommt, welche sie bestimmen soll. Dies setzt voraus, daß

jede schon von Aid'ang an ihren bestimmten l'latz im Nerhältnis zu

den anderen habe, daß also das Keimplasma nicht ein loser Haufen
von Determinanten sei. sondern einen Hau, eine .Vrchitektur be-

sitze, in welchei' den (unzelnen Determinanten liestimmte Stellen ange-

wiesen sind. Die Stellung der Deterniinauten /.ueinaiidei- kann nicht

WeiHninnn, Dfs/oinliMi/thforio. I. J. Aufl. -'

'
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auf Zufall beruhen, sondern teils auf ihrer historischen Entwicklung aus

älteren \'orfahren-Deterniinanten, teils aber auf inneren Kräften, wie

wir sie llüchtig schon für den inneren Zusannnenhalt der Determinanten

selbst angenommen haben. Wir werden diese hypothetischen Kräfte

am besten als ,.Affinitäten'' bezeichnen und zum Unterschied von den
rein chemischen Affinitäten als vitale. Es müs.sen Kräfte zwischen

den verschiedenen Detei-minanten walten, die sie zu einem lebendigen

Ganzen verbinden, dem Id. welches assimilieren, wachsen und sich

durch Teilung vermehren kann, wie wir es für die kleineren Einheiten,

das liiophor und die einzelne Determinante ebenfalls annehmen mußten.

Bei den Iden beobachten wir ja auch die Wirkungen dieser Kräfte

ganz unmittelbar, indem bei jedei- Kernteilung das einzelne Chromosom
sich in zwei gleich große Hälften spaltet, und nicht etwa durch äußere

Zugkräfte, wie man solche in den Fäden der Kernspiiulel vermuten
könnte, sondern durch rein innere Kräfte, oft schon lange, bevor die

Kernsi)indel sich gebildet hat.

Wenn nun aber die Determinanten im Laufe der Entwicklung

sich voneinander trennen und schließlich einzeln in die Zellen gelangen

sollen, die sie zu bestimmen haben, dann muß das Id nicht nur die

Fähigkeit haben, sich in Tochter-Ide gleicher Zusammensetzung zu teilen,

sondern es muß auch die Fähigkeit besitzen, unter bestimmten Ein-

flüssen sich ungleich zu teilen, so daß seine beiden Tochterhälften

verschiedene Determinantenkomidexe enthalten. Die erste Teilung.sart

des Ids und damit des Kerns und der Zelle nenne ich erbgleiche
oder integrelle, die zweite erbungleiche oder ditferentielle Teilung.

Die erste \'ermehrungsform ist die gewöhnliche, die wir überall be-

obachten, wo einzellige Wesen sich durch Zweiteilung in zwei gleiche

Tochterw^esen trennen, öder wo Zellen vielzelliger Bionten ihresgleichen

durch Zweiteilung hervorbringen. Die zweite ist nicht direkt ])eol)acht-

bar, weil eine Ungleichheit der Tochterzellen, solange sie nur im Idio-

plasma liegt, sich nicht direkt sehen läßt; sie ist nui- erschließbar aus

der verschiedenen Rolle, welche die betrettenden beiden Tochterzellen

bei dem weiteren Aufbau des Tieres spielen. Wenn z. B. von zwei

Schwesterzellen des Embryo die eine die Zellen des Darmkanals liefert,

die andere die der Haut und des Nervensystems, so schließe ich daraus,

daß die Miitterzelle ihre Kernsubstanz ungleich unter die beiden

Töchter geteilt hat, und zwar so, daß die eine die Determinanten des

Entoderms, die andere die des Ektoderms ei'hielt, oder wenn auf einem

Schmetterlingsflügel dicht nel)cneinan(ler und unter den gleichen \er-

hältnisseii ein roter und ein schwarzer Fleck stehen, so schließe ich.

daß die Stammzellen dieser beiden Flecke sich erbungleich geteilt haben,

und zwar so, daß die eine die „i'oten", die andere die „schwarzen-

Determinanten erhalten hat. Mit dem Auge läßt sich ein Unteischicd

der Kernsubstanz in beiden Zellen nicht erkennen. al)er das gelingt

auch nicht bei den Chromosomen des väterlichen und mütterlichen Kerns

im befruchteten Ei, wo wir doch sicher wiijsen. daß sie verschiedene

^'crcl•bungstendenzen enthalten. Jedenfalls kann man aus der schein-

baren (ileichheit der Chromosomenhälften l)ei der Kernteilung nicht

schließen, daß es eine erbungleiche Teilung überliaui)t nicht gäbe. Die

theoretische Möglichkeit einer solchen kann nicht bestritten werden, ja

ich möchte fast sagen, sie sei leichter vorstcllbar, als die Sonderung
des Ids in zwei völlig erbgleiche Hälften. Beides ist eben nur denk-%

l)ar unter der Voraussetzung von Kräften, welche die gegenseitige Lage-
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Yuu^ der Deteiminanten im Id liestinimen. also von ..Affinitäten",

loh will nicht ver.suchen. die.< weiter auszuführen, dal.» aber üherhaui)t

im Innern des Ids Kräfte wirken, welche uns noch gänzlich unljekannt

sind, beweist eben schon jede Kernteilung durch spontane Spaltung

der Chromosomen.
Man hat mir entgegengehalten. dal.l ein so komi)liziertes Ganze,

wie das Id. sich ül)erhaupt nicht durch Teilung vermehren könne, da

es an einem Ajjparat fehle, dei- die durch das Wachstum gestörte Archi-

tektur bei der Teilung wieder in den beiden Tochterhälften in gleicher

Weise herstelle. Dies ist aber nui- dann richtig, wenn wir keine bin-

denden Kräfte, „vitale Affinitäten- innerhalb des Ids zulassen wollten,

und ganz dasselbe gilt für die kleineren Lebenseinheiten. p]in gewöhn-

liches chemisches Molekül kann sich nicht durch Teilung vermehren:

wird es gewaltsam gespalten, so zerfällt es in ganz andere Moleküle:

erst das lebendige Molekül, d. h. das Biophor besitzt die wunder-

bare Eigenschaft des Wachstums und der Sjjaltung in zwei unter sich

und dem Stamm-Molekül gleiche Hälften, und wir ersehen daraus, daß

hier ebenfalls bindende und al)Stoßende Kräfte, Affinitäten, wirken

müssen*). Ich wüßte auch nicht, weshalb wir solche Kräfte nicht an-

nehmen dürften, machen wir doch auch die Annahme, daß die Hunderte
von Atomen, welche nach heutiger Vorstellung ein Eiweißmolekül zu-

saiumensetzen und in seinem Wesen be.stimmen. durch Affinitäten in

dieser bestimmten und so überaus komplizierten Anordnung festge-

halten werden. Oder sollen wir uns zwischen dem Atomenkumplex des

Moleküls und dem der nächst höheren Atomenkom])le.\e des IJiophors,

der Determinante und <les Ids eine aljsolute Scheidewand eingescliol)en

denken, und ganz andere Kräfte in ihnen annehmen, als wir sie in jenen

wirksam denken? Schließlich ist doch das liiophor nur eine Gruppe
von Molekülen, die Determinante eine (iruppe von Biojjhoren und das

Id eine Gruppe von Determinanten, und alle drei erschlossene Stufen

von Lebenseinheiten werden nur dadurch zu waluhaften Einheiten, daß

Kräfte in ihnen wirken, die sie zum Ganzen zusammenbinden. Was
zwingt denn die Chromatinkörnchen des ruhenden Keins zur Zeit der

Kernteilung sich einander zu nähern, sich zu einem langen bandartigen

Faden zu verbinden, und was veranlaßt später diesen Faden sich in

eine ganz bestimmte Zahl von Stücken zu zerlegen? Offenbar doch

auch innere Kräfte, über die wir weiter nichts wissen, als daß sie

wirken.
Ich glaube sogar, daß man die Annahme vitaler Affinitäten noch

weiter aufwärts fortführen muß, nicht nur l)is zu den Zellen, soiulern

auch bis zu den Personen, deren Teile auch in einem inneren Verltand

stehen und in ihrem Aufljau durch Kräfte geordnet werden, deren eigent-

liche Kenntnis uns noch vollständig fehlt, die wir alier einstweilen mit

diesem Namen oelegen können.

Es sind ai)er auch i»rinzii>ielle Bedenken gegen die Annahme
einer erlninglcichen Kernteilung geäußert worden. O. Hehtwk; hält

die erbungleiche Teilung für i)rinzii»iell unannehmbar, weil sie in

Widerspruch stehe mit ..einei- der ei>ten (i riunilehicn d(>r Zeu-

*) Srlinn in nn-im-m I'.iirli „Das Kr-implasnia" liah.- irli „.\n/.i.-liiinv;skiafl.-

der Deterininnntcii iiml Kioplmri'n, wi*> in ili-n /rllcii ani;<'n<>nnii<Mi, frciliili nnih

ohne ^pnaiH'P' .\M>fJilininir, wenn andi (lania!> xlmn mit älii\liilnT ItfüriMulnii'.,'

(„Koiniplasniii" |i. ICJi. Mfinc Kritiker lialn-n tla^ üln'ischt'n.
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gung". denn „eine i)liysiologische (inindeigenschaft Jodes Lebewesens

sei das \ennögen, seine Art zu erhalten.-'

Das scheint ja so, aber bei genauerem Zusehen ist diese ..(i rund-

lehre", obwohl in einem sehr allgemeinen Sinn genommen, richtig, doch

nicht zutreffend und deshalb nicht fähig, den daraus abgeleiteten Schluß

zu stützen. Wäre der Satz genau wahr, so könnte es keine Entwick-

lung der ersten Organismen zu höheren gegeben haben, so müßte Jedes

Lebewesen immer nur genaue Kopien seiner selbst als Nachkommen
geliefert haben. Mögen die Artumwandlungen plötzlich, oder allmählich,

in größeren oder in kleinsten Schritten erfolgt sein, immer können sie

nur mittelst Durchbrechung obiger .,Grundlehre" zustande gekommen
sein. Man kann geradezu ihr (iegenteil als richtig behaupten und
sagen, „kein Lebewesen vermag, genaue Kopien seiner selbst

zu liefern", und zwar gilt dies nicht nur für geschlechtliche, sondern

auch für ungeschlechtliche Fortpflanzung.

In der Ontogenese sehen wii- ganz das gleiche. Es gibt keine

zwei Tochterzellen einer Mutterzelle, die untereinander ganz gleich

wären, die Verschiedenheiten aber, welche zwischen ihnen bestehen,

können sich, wenn sie in derselben Richtung zunehmen, in späteren

Nachkommen bis zu gänzlicher Verschiedenheit des Baues steigern, und
auf einer solchen, von Innen kommenden und gesetzmäßig im \'oraus

festgestellten Steigerung der Differenzen der Tochterzellcn beruht die

ganze Ontogenese. Auch hier also bewährt sich der Satz nicht vom
„(irundvermögeu"' Jedes Lebewesens, seine Art zn erhalten. Faßt man
nur zwei unmittelljar aufeinander folgende Zellgenerationen ins Auge,

so ist der Unterschied zwischen ihnen fieilich meist nicht zu bemerken,

gerade wie bei den Generationen der Spezies, hält man aber die Enden
langer Zellreihen mit ihrem Anfang zusammen, dann fällt der Unter-

schied auf, und wir erkennen, daß es sich hier um schi'ittweise Sum-
mierung kleiner, unsichtbarer Abweichungen gehandelt hat. Diese

Differenzschritte können nach meiner Ansicht unmöglich bloß auf direkten

äußeren Einwirkungen beruhen, sie gehen vielmehr aus der den Zellen

vom Ei her mitgegebenen Vererbungssubstanz hervor, die also, um zu

so vielfacher imd weitgehender Differenzierung zu gelangen, notwendig

einer vielfach wiederholten Spaltung ihrer Qualitäten unterworfen sein

muß. Daß wirklich diese Si)altung nicht bloß eine Abänderung ist,

der die gesamte Vererbungssubtanz der Tochterzellen gleichmäßig

unterworfen ist, je nach den Einflüssen, welche ihi'e Lagerung auf oder

zwischen anderen Zellen des Embryo bedingt, werden Sie an dem Bei-

spiel der Riijpenquallen im nächsten Vortrag erkennen. Ein kaum
minder schlagendes Beispiel ist das derjenigen Tiere, bei welchen die

Eier nur die Anlagen für das eine Geschlecht enthalten, l)ei welchen

es also männliche und weibliche Eier gibt. Das ist der Fall. z. 15.

bei Rädei-tieren, aljei' auch bei Blattläusen, wie die Reblaus (Phylloxera).

Hier sind die Eier, aus welchen die Männchen hervorgehen, kleiner,

als diejenigen, aus welchen die Weibchen kommen, die Anlagen zu

Mann oder Weib sind nicht, wie bei den meisten Tieren in einem
Ei beisammen, um dann durch uns unbekannte Einflüsse einseitig aus-

gelöst zu werden, sondern in jedem P'i ist nur die eine der beiden

Anlagen vorhanden, und eine Zwitteibildung wie sie bei anderen Tieren

nicht selten vorkommt, wäre hier unmöglich. Nun sind aber diese Eier

alle aus einer ersten Urgenitalzelle hervorgegangen, folglich muß bei

eine)' dei' die N'ernu'liiuim dieser ersten Zolle I»owirkondon Toiluniion
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eine Trennung der \veil)li('lien von den männlichen Anlagen stattgefunden

haben, d.h. eine erl) ungleiche Teilung für ilie kein äußerer, auch

kein intracellularer Eintlufl verantwortlich gemacht werden kann.

Auf einen anderen liewei.s erhungleicher Kernteilung hat neuer-

dings Emery hingewiesen. Nach den r>eol)achtungen von (iIardina

entstehen bei dem Wasserkäfer Dytiscus aus einer Ui-Eizelle fünfzehn

Nährzellen und eine definitive Eizelle, und zwai- durch viermalige Teilung

der Ur-Eizelle. An jedei' dieser Teilungen abei" nimmt nur die Hälfte
der Kernsubstanz teil, die andere Hälfte verharrt untätig in ..einem

verdichteten Zti.stand" und bleibt jedesmal i)ei der eigentlichen Eizelle.

Diese ei-hält also einen Teil der Kernsubstanz, den die Nährzellen nicht

erhalten.

Wenn es nun also eine erbungleiche Teilung des Ids und damit

des gesamten Idioplasmas gibt, so wird das Keimplasma der befruch-

teten p]izelle im Laufe der Ontogonese in immer kleinere Determinanten-

gruppen zerlegt w erden müssen. Ich denke mir dies etwa in folgender Weise.

Bei manchen Tieren teilt sich das befruchtete Ei durch die erste

Furchung in zwei Zellen, von denen die eine vorwiegend dem inneren,

die andere dem äußeren Keimblatt den Ursprung gibt, so z. B. bei

den Muscheln. Nehmen wir einmal an. dies sei ganz rein der Fall, so

also, daß die eine der beiden eisten Blastomeren dem ganzen Ektoderm,
die andere dem ganzen Entoderm den Ursprung gäbe, so hätten wir

hier eine erbungleiche Teilung, denn die „Werde-Bedeutung"
(= ,.pros])ektive" Driesch) der Urzelle des P^ntoderms ist eine andere

als die der Urzelle des Ektoderms, aus der ersteren geht die Haut
und das Nervensystem mit den Sinnesorganen hervoi-, aus der

zweiten der Darm mit der Leber u. s. w. Durch diesen Teilungs-

schritt müssen also — so schließe ich — die Determinanten sämt-

licher Ektodermzellen geschieden werden von denjenigen sämtlicher

Entodermzellen: das Determinanten-Oebäude des Ids muß bei solchen

Arten derart konstruiert sein, daß es sich bei dieser ersten Teilung in

die ekto- und in die entodermale Determinanten-(irui)pe zerlegen kann.

Solche erbungieiche Teilungen werden sich in dei- Embryogenese jedes-

mal dann einstellen, wenn es sich um die Spaltung einer Zelle in zwei

Tochterzellen von ungleicher Werde-Bedeutung handelt, folglich so oft.

bis das Determinanten-(iel)äude des Ids vollständig in seine einzelnen

Bestandteile, d. h. in die einzelnen Determinanten-Arten zerlegt ist. so

daß jede Zelle nunmehr bloß noch eine Art von Deteiininanten enthält,

diejenige, durch welche ihi- eigener Charakter bestimmt wird. Deiselbe

besteht natürlich nicht bloß in ihrem morphologischen Bau und chemi-

schen (iehalt, sondern auch in ihrei' gesamten jdiysiologischen Leistungs-

fähigkeit, also auch ihi-er Teilungskraft und Lebensdauer.

Die Eml)ryogenese läuft aber nicht bloß durch erbungleiche

Teilung ab. sondern eibgleiche schielxMi sich häutig zwischen sie ein,

übeiall da z. B., wo bei einem bilateralen Tier eine Endtryonalzelle

durch Tciilung in zwei das entsjtrechende Oigan für di(! rechte und die

linke Köii)erhälfte zu liefern hat: z. 15. bei der Teilung der Ur-(ienital-

zelle in die Anlage; der rechten und linken (ienitaldrüse. oder die

Teilung der Ur-Mesoderuizelle in eine rechte; und linke; Stamm-.Mesoderm-
zelle, aber auch im später(;n \'eilauf dei- Embryogenese, wenn z. B.

die rechte oder die linke Ur-(ienitalzelle sich zu einer großen Zahl

von Urkeimzellen vermeint oder b(;i der \'ermehiiing der Blutzcllen.

der Epilhelzcllcn cinei' gewissen (icL'cnd. kiiiv. übcr.ill da. wo Mutter-
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und Tochterzellen die gleiche Werde-Bedeutnnt,^ lial)en. wo ehen nichts

weiter mehr aus ihnen wird, als sie schon sind. In allen solchen

Fällen wird durch die Kernteilung die gleiche (irui)i)e von Deter-

minanten, oder auch diesellie eine Determinanten-Art in beide Tochter-

kerne gelangen müssen.

Auf diese Weise also denke ich mir, daß die Determinanten in

die Zellen gelangen, die sie zu bestimmen haben, durch gesetzmäßige

Spaltungen des Ids in immer kleinere Determinanten-Gruppen, durch

eine allmähliche Zerlegung des Keimplasmas in die Idioplasmen

der verschiedenen ontogenetischen Stadien. Als ich zuerst diese ^'or-

stellung entwickelte, nahm ich an, daß die Spaltung überall zur gleichen

Zeit einsetze, d. h. schon bei der ersten Teilung des Eies. Es
sind aber seither in dem Kampf um die Theorie zahlreiche Tatsachen

bekannt geworden, welche beweisen, daß sich die Eier verschiedener

Tiergruppen verschieden verhalten, und daß die Spaltung der Anlagen-

masse auch später erst beginnen kann, worauf ich noch zurückkommen
werde.

Nehmen wir die Sjjaltungshypothese an, wie sie in ähnlichem

Sinn auch Wilhelm Roux als ..Mosaiktheorie" aufgestellt hat, so muß
es auffallen, daß die Chromatin-Masse der Kerne im Laufe der Onto-

genese nicht ganz erheblich kleiner wird, ja schließlich bis zur Un-
sichtbarkeit herabsinkt, denn Determinanten liegen weit unter der (irenze

der Sichtbarkeit, und wenn wirklich nur je eine Determinante jede

Zelle bestimmte, so könnte von Chromatin in einer solchen nichts mehr
gesehen werden. Man hat mir in der Tat diesen Einwurf gemacht,

obschon ich von vornherein die Annahme ausgesprochen hatte, daß die

Determinanten während der gesamten Ontogenese in fortwährender

Vermehrung begriffen sind, so daß also in dem Maß als die in einer

Zelle beisammen liegenden Determinanten -Arten an Zahl sich ver-

ringern, die Zahl der Einzel-Determinanten jeder Art zunimmt. Wenn
zuletzt nur noch eine Determinanten-Art vorhanden ist, so l)esteht

also diese aus einem ganzen Heer von einzelnen Determinanten.

Aus dieser Vorstellung von der allmählichen Zerlegung des Ids

im Laufe der Entwicklung folgt aber weiter, daß wir den Determinanten

zweierlei Zustände zusi)rechen müssen, wenigstens in Bezug auf

ihre Wirkung auf die Zelle, in der sie liegen: einen aktiven, in

welchem sie die Zelle bestimmen und einen passiven, in welchem sie

keine Wirkung auf die Zelle ausüben, obwohl sie sich vermehren. Vom
Ei an wird also durch die Zellteilungen der Embryogenese eine Masse
von Determiiuinten weitergegeben, welche erst später aktiv zu werden

haben.

Das Aktiv wer den denke ich mir in ähnlicher Weise, wie dies

DE \'ries seinerzeit für seine „Pangene" angenommen hat, kleinste

Teilchen, welche eine ähnliche bestimmende Wirkung in seiner „Pangen-
Theorie" zu si)ielen hahen, wie in der Keimplasma-Theorie die De-

terminanten; ich denke mir, daß die Determinanten sich zuletzt
in die sie zusammensetzenden kleinsten Lebensteilchen, die

Biophoren auflösen, und daß diese nun durch die Kernmem-
bran hindurch in den Zcllkörper auswandern. Dort al)er wiid

dann ein Kampf um Nahrung und Raum zwischen den schon v(u-han-

denen Elementen des Protoplasnuis und den neu eindringenden ein-

treten müssen, aus welchem eine schwächere oder stärkere Umgestaltung
des Zellenbauos lierv(uuchen wird.
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Man könnte vermuten, dal.! diese Bioitlioien von vornherein

schon gewissen Bestandteilen der Zelle entsprechend gebaut wären,

daß es z. B. Muskel-Bioi)horen wären, welche die Muskelzelle zu dem
machen, was sie werden soll, oder daß die Ptlanzen/.elle ihre cliloro-

l)hyU-erzeugenden Organe durch Chlorophyll-Bioijhoren erhielte. Diese

Ansicht ist auch in der Tat von de Vries in seiner .,Pangentheorie"

ausgesprochen worden, und ich gestehe, daß sie mir damals viel für

sich zu haben schien, alter ich zweifle heute doch, ob ihr allgemeine

Gültigkeit zugestanden werden darf. Zunächst scheint es mir theore-

tisch nicht notwendig, anzunehmen, daß die in den Zellkörper einwan-

dernden Teilchen schon selbst Chloroidiyll- oder Muskelpartikelchen

seien: sie können sehr wohl auch nur Bildner von solchen sein. d. h.

Teilchen, welche in ihrer Zusanimenwirkung mit den schon gegeljenen

Elementen des Zellkörjters C'hloroidivll oder Muskelsubstanz hervorrufen.

Da wir indessen die Kräfte, welche diese kleinsten Lebensteilchen be-

herrschen, nicht kennen, ebensowenig als die \'orgänge. welche zur

histologischen Differenzierung des Zellkörpers führen, so ist es fürs

Erste nutzlos, daiüljer weiteren \'ermutungen nachzuhängen. Jedenfalls

aber müssen die Biophoren. welche den allgemeinen Charakter der

indifferenten Embryonalzelle in den spezifischen einer bestimmten

(Jewebezelle verwandeln, selbst eine ganz spezifische, von anderen Bio-

phoren verschiedene Struktur besitzen, denn sie müssen die Kontinuität

der einmal von den \'orfahren eri-ungenen Bildungen, des ("hlorophyll>.

der Muskelsubstanz vermitteln, da wir nicht annehmen können, daß der-

artige eigentümliche und in ihrem chemischen und i>hysikali.schen Bau

verwickelte liildnngen sich in jedem neuen Wesen ganz von Neuem,

gewis'sermaßen durch Urzeugung Inldeten, wie de \'ries sehr richtig

betont hat. Ein spezitisches Bioi)hor z. B. der Muskelsubstanz wird

also diese Substanz liervorl)ringen. sobald es in den dazu erforderlichen

Zellköii)er gelangt, auch wenn es selbst nicht schon ein kontraktiles

Element sein sollte.

Dazu kommt, daß der Aufbau des Körpers und die Merkmale

einer Lebensform nicht bloß auf der histologischen Ditferenzierung der

Zellen beruhen, sondern ebenso sehr auf ihrer Zahl und Anord-
nung, auf Größe und Häufigkeit der Wiederholung gewisser

Teile. Diese Merkmale sind eben so konstant und streng erblich, sie

können ebensogut erblich variieren, als die auf spezifischer Zelldifieren-

zierung beruhenden, sie müssen also ebenfalls durch l)estimmte Teilchen

des Keimplasmas bestimmbar sein; ai)er sie können nicht das Wesen

der Itekannten spezifischen, histologischen Elementarteilchen besitzen,

sie können weder Nerven-. Muskel- noch Drüsenbiophoren sein, sondern

vielmehr Lel)enseiidieiten von solcher Art. daß sie der Zelle uiul den

Zellfolgen. in deren Körjier sie vom Kern aus einwandern, eiiu' be-

stimmte Lebenskralt erteilen, d. h. eine Beschafienheit. die ihre (iröße.

<iestalt, Zahl ihrer Teilunuen u. s. w.. kurz ih.re ganze Werdeliedeutung

normiert immer in Gemeinschaft mit dem Zellkörper, in den sie ein-

gedrun^M'u sind. Überhaupt wird man sich vor der \orsteIlung hüten

müssen, als würden ..Eigenschaften" veierbt. Wohl sitrichl man ge-

wöhnlich so und muß es tun. weil wir elxMi nur ..Eigeiischal'ten" der

Kötrper crkfiuicn, nicht das Wesen derselben, auf welchem eben ihre

„Eigenschafteil" beruhen, aber die Determinanten sind nicht SamtMi-

körner einzelnei- Eij,'enscliafteii, son<lern Mitbestimmer de> Wesens
<ler Teile, welche sie beeinHu>-en. Es gibt keine bouiideren i>eter-
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niinanteii der (Jiöl.le oiner Zelle, andere der spe/.itisclieii histolo.^ischen

Üiffercnzieriing. wieder andere der Lebensdauer. Verniehinni:^skraft u. s. \v..

sondern nur Determinanten der ijesamten physischen Natur einer Zelle,

aus welcher alle diese und noch viele andere ..Eigenschaften" hervor-

gehen. Schon aus diesem (irund widerstrebt mii- die Annahme, die

Determinanten des Keims seien fertige histologische Substanzen, Sie

werden dies wohl so wenig sein, als ihre (iru])pen im Keimplasma
..Miniaturbilder" der fertigen Teile des Kör))ers sind.

Den \'organg der Zellbestimmung nun denke ich mir etwa so,

daß bei jedem Zellenschritt dei' Ontogenese Determinanten zur Reife

gelangen, sich aufkisen und ihre l>ioi)lioren in den Zellk()r])er ül)erti'eten

lassen, so daß also dadurch fortwährend die Qualität jeder Zelle unter

Kontrolle gehalten, schwächer oder stärker verändert wird, oder auch

dieselbe bleibt. Unter „Reife" einer Determinante stelle ich mir den
Zustand vor. in welchem dieselbe ihre Zahl durch fortgesetzte Teilung

bis auf den Punkt vermehrt hat, auf welchem die Auflösung in ihre

Biophoren und deren Auswanderung in den Zellkörper eintreten kann.

Noch einen Punkt muß ich hier berühren, die Frage nach der

„Auslösung"' der Determinanten. Die Tätigkeit eines Organs beruht

niemals bloß auf ihm selbst, die Zuckung des Muskels winl von einem

Nervenreiz ausgelöst, oder vom elektrischen Strom, die Tätigkeit der

Nervenzellen des (iehirns bedarf des fortwährenden Reizes des Blut-

stroms und kann ohne ihn nicht fortbestehen, die spezitischen Sinnes-

nerven und Sinneszellen des Auges, des Ohrs, des Geruches u. s. w.

werden durch die ihnen adä(juaten Reize zur Tätigkeit ausgelöst. So

müssen auch die Determinanten zu ihrer Auflösung und Auswanderung
in den Zellköri)er ausgelöst werden, und es fragt sich, wodurch das

geschieht, änöglicherweise nur durch ihre eigenen intei-nen Zustände,

die dann freilich wieder von den Ernähi-ungsverhältnissen der Zelle ab-

hängen, in der sie liegen, möglicherweise aber auch von einem spe-

zifischen Reiz, der zu ihrer .,Reife" noch hinzukommen muß. wie ja

auch der Muskel stets ..reif zur Zuckung ist. aber doch ei'st wirkhch

zuckt, wenn ein s])ezitischer Reiz auf ihn einwirkt.

Ich habe mir deshalb von Anfang an überlegt, ob man nicht etwa

besser täte, die Determinantentheorie derait auszubauen, daß man keine
Zerlegung des Ids im Laufe der Ontogenese annähme, sondern sich

jedes Aktivwerden einer Determinante ahhängig dächte von einem spezi-

tischen Reiz, der in vielen Fällen nur von einer bestimmten Zelle aus-

geübt werden könne, also von internen Einflüssen, in anderen von

äußeren.

Das Erste hat eigentlich schon Darwin angenommen in seiner

si)äter noch zu skizzierenden Theorie der Pangenesis. Dort erteilt er

seinen „Keimchen" die Fähigkeit, bestimmte Zellen hervorzubringen, was

sie aber nur dann vollbringen können, wenn sie in diejenige Zelle ge-

langen, welche in der Entwicklung derjenigen vorausgeht, welche sie

hervorbringen sollen. In die Sprache unserer Theorie übersetzt würde

das heißen: in jeder Zelle ist der gesamte Determinantenkomplex ent-

halten, wie er schon in der Keimzelle enthalten ist. al)er auf jedem

Stadium dei- Ontogenese, d. h. in jeder ihrer Zellen wird immer nur

diejenige Determinante zur Tätigkeit ausgehist. welche die folgenden

Zellen zu l)cstimmen hat, und zwar durch den Reiz, welchen die spezi-

fische Natur dieser Zelle auf diese Determinante ausüi)t.
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Es müßte also dann hei jeder Tierart so viele spezifische Reize

für Determinanten j^el)en. als es verschiedene Determinanten bei ihr

gibt. Mir erschien dies unwahrscheinlich, und ich verwarf diese Hypo-
these, schon wegen der ungeheuren Masse spezifischer Reize, die sie

erfoi-dert. aber auch noch aus anderen (iründen. die im Verlauf dieser

Vorträge noch l)erührt werden.

AVenn ich nun aber auch die Annahme einer gesetzmäßigen Zer-

legung des Determinantenkomplexes der Ide im Verlaufe der Onto-

genese für geboten halte, so verwerfe ich doch damit keineswegs das
Eingreifen von Auslösungen, ich halte vielmehr ihre Mitwirkung
für unentbehrlich Wir werden später noch Fälle besprechen, in denen
bestimmt nachweisbar ist, daß zweierlei homologe Determinanten in

einer Zelle vorhanden sind, von denen aber jedesmal nur die eine
aktiv wird, und wir können uns diese Tatsache nur so zurechtlegen,

daß eben nur die eine von dem für sie spezifischen Auslösungsreiz

getroffen wurde. Die Erscheinungen der Regeneration, des Polymor-

l)hismus, der Keimzellenbildung und andere zwingen die Theorie zu der

Annahme, daß in zahlreichen Zellen auch nach \ollendung des Körper-
aufbaues noch zweierlei oder mehrerlei Deteiniinanten gewissermaßen
als inaktives ..Nebenidioplasma" enthalten sind, von denen jede allein

diese Zelle bestimmen könnte, sie aber in Wirklichkeit nur dann be-

stimmt, wenn sie von dem richtigen auslösenden Reiz getrotfen wird.

Ich habe dies schon vor Jahren dargelegt*), als ich die Rolle genauer
zu bestimmen suchte, welche „äußere Einflüsse als Entwicklungsreize-

bei den Organismen spielen. Ich unterschätze also wohl nicht die Be-

deutung äußerer Einwirkungen auf den Oiganismus, ich glaulie nur,

daß ein noch größerer Teil der Bestimmung darüber, was an einem
bestimmten Punkt desselben werden soll, von den Anlagen aldiäiigt.

und daß diese nicht überall im Körper die gleichen sind.

Alles lebendige (Geschehen, also auch Wachsen und (iestalten. be-

ruht stets auf dem Zusammenwirken äußerer und innerer Faktoien, der

Bedingungen und der leliendigen Substanz, und so wird notwendig auch

die Resultante aus beiden, der Bau des Köri)ers uiul seiner Teile anders

ausfallen müssen, nicht nur wenn die Keimsubstanz eine andere ist,

sondern auch, wenn wesentliche Entwicklungsbedingungen sich ver-

ändern. Daß aber die Konstitution des Keims bei weitem der mäch-
tigere Faktor ist, von dem in weit höherem (irade die Beschaffenheit

des Entwicklungsresultats ai)liängt, als von den Bedingungen, wissen

wir seit lange. Die Bedingungen, z. B. die Wäime. kann zwischen ge-

wissen (irenzen scliwanken. und das Froschei entwickelt sich doch zum
Frosch, aber daraus folgt nicht, dai.i nicht duich gewisse Änderungen
der Bedingungen auch das Entwicklungsresultat geändert werden könnte.

Die interessanten N'ersuche von IIkuhst mit den Eiern von Seeigeln

haljen gelehrt, daß in einem künstlich hergestellten Seewasser, in welchem
das Natron durch Lithion ersetzt ist, diese Eier sich zu Larven ent-

wickeln, die nur entfernt an den noimalen liau eritmern und sowohl in

der äußer(Mi Oestalt als in der I-'onii des Skeletts bedeutend da\on ab-

weichen.

Solche Larven sind niciit lebensfähig. >ondern gehen l)ald zu-

grunde, ai)er si(! sind füi- die; Theorie von grol.iem Interesse, denn sie»

zeigcüi uns. dali I »eterni i nant en nicht iintei- allen rni>t:inden

) „Äiill.Mv Kinfliiss»' aU i'Jitwicklnn-Mvi/.-. .Inia IMU.
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immer mir ein und dasselbe Gebilde liervorbringen. sondern

(laß sie — wie ich oben schon sagte — lebendige Einheiten spezifischer

Zusammensetzung sind, die in den (iang der Entwicklung eingreifen,

und die bei normalen äußeren Emfiüssen den noimalen Teil entstehen

lassen, bei ungewöhnlichen Einflüssen aber, falls diese nicht jede Ent-

wicklung ausschließen, einen abnorm gestalteten Teil. Man darf daliei

nicht vergessen, daß die meisten zusammengesetzten, ja eigentlich alle

Teile eines Tieres nicht etwa bloß von einer Determinante bestimmt
werden, sondern von allen den vielen, successiv den Charakter der

Zellen bestimmenden, welche die Entwicklungsbahn des betreffenden

Teils ausmachen. Es gibt eben keine Determinanten von ..Eigen-
schaften", sondern nur von Teilen: das Keim])lasma enthält so wenig
die Determinante einer ..krummen Nase", als die eines geschwänzten
Schmetterlingsfiügels. aber es enthält eine Anzahl von Determinanten,

welche die ganze Zellengruppe, die zur Bildung der Nase führt, in allen

ihren Entwicklungsstufen successive derart bestimmt, daß schließlich die

krumme Nase dabei herauskommen muß. gerade wie der Schmetterlings-

flügel mit allen seinen Adern. Membi-anen. Nerven. Tracheen, Drüsen-
zellen, Schupi)enformen. Pigmentablagerungen durch das successive Ein-

greifen zahlreicher Determinanten in den (iang der Zellvermehrung entsteht.

Voraussetzung bei beiden \'orgängen aber sind: die normalen
Entwicklungsbedingungen. Vom Schmetterling wissen wij-, daß
abnorme Bedingungen, z. B. Kälte während der Puppenperiode die

Färbung und Zeichnung des Flügels bedeutend verändern kann, und
bei der Nase wäre wohl kaum zu zweifeln, daß z. B. anhaltender Druck
auf die Nasengegend eine erhebliche Abweichung der ererbten Nasen-

form zur Folge haben könnte.

Ähnlich wird es mit den Lithionlarven sein. Hier werden schon

die ersten Fuichungszellen in ihrem Chemismus durch das Lithion ver-

ändert, und die in sie und die folgenden Zellgenerationen vom Kern
aus eintretenden Determinanten finden einen al)weichenden Boden für

ihre Tätigkeit vor. der immer weiter vom normalen abweicht, um je

spätere Zellfolgen es sich handelt. So wird das ganze Tier abnorm
gestaltet. Der Vorgang ist vielleicht vergleichbar einer Pflanze, die

negativ geotropisch untl positiv heliotropisch ist. d. h. deren Stamm die

Neigung hat senkrecht empor zu wachsen, während alle ihre grünen

Teile dem Lichte zuwachsen. Beleuchtet man eine solche Pflanze nur

von einer Seite her. so wächst ihr Stamm mit den Blättern schräg gegen
diese hin. Dreht man dann die Pflanze um. so daß sie das Licht von

der anderen Seite erhält, so wendet sich der Stamm beim Weiterwachsen

schräg nach der entgegengesetzten Seite, und so könnte man — theo-

retisch wenigstens — durch fortwährenden Wechsel der Stellung zum
Licht eine Pflanze mit zickzackförmigem Stamm erziehen. Das wäre

aber kein Beweis gegen die Anwesenheit von Determinanten: es gibt

eben keine ..Senkrechtdeterminanten", so wenig als es ..Zickzackdeter-

minanten'', oder ..Krumme-Nasendeterminanten" gibt, aber es gibt Deter-

minanten, welche das Wesen der Zollen bestimmen, aus denen unter

noimalen Entwicklungsbedingungen der gerade Stamm hervorgeht, unter

abnormen der zickzackföiniige. oder die Plattnase statt der krummen.
So sind denn auch die Pflanzengallen nicht entfernt ein Stein

des Anstoßes für die Determinantenlehre wie man gemeint hat, Wohl
kann es keine „Callendeterminanten" geben, denn die Ciallen^ sind keine

erbliche Einrichtung der Pflanzen, an denen sie vorkommen, sondern
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entstehen nur und allein durch die Larve der Galhvespe. welche ihr

Ei in das Ptianzenjxe weite hineingele,trt hat. Aher die sj)ezilische. durch

ihre Determinanten bestimmte Natui' der verschiedenen Arten von PHanzen-

zellen ist eine derartige. dal;i sie durch die abnormen Einflüsse, welche

die Larve auf sie ausübt, zu einer ganz besondern Reaktion gezwungen

wird, aus welcher eben die Tiallenbildung heivorgeht. Es i^t wunder-

bar genug, (lab diese abnormen Reize so genau abgestuft und geordnet

werden konnten, daß eine so spezitisch gestaltete Bildung zustande

kommen mußte, und in diesem Ealle ist es offenbar umgekehrt, wie

bei den meisten übrigen P.ildungsvorgängen. l)ei welchen das bestimmende

mehr auf selten des Idioplasmas, also der Determinanten liegt, als auf

Seite der äußeren Einwirkungen: hier beruht die spezifische Bildung

der Galle vorwiegend auf der Qualität. Verschiedenheit und suc-

cessiven Einwirkung, der äußeren Einflüsse oder Reize. Ich

werde bei Besprechung der Mediumseinflüsse noch einmal auf die Gallen

zurückkommen.
]\Ian hat meine Determinanten meist im Sinne von Samenkörnern

aufgefaßt, aus denen entweder nichts hervorgeht — bei ungünstigen

Bedingungen — oder eben nur die bestimmte Pflanze, von der der

Samen herstammt.

Das Bild ist aber doch sehr cum grano salis zu verstehen. Das
ganze Ei ist freilich dem Samenkorn vergleichbar, aber einzelne Deter-

minanten oder Determinantengruppen werden immer fähig sein, den

verschiedenen Einflüssen nachzugeben und bei schwach abnormen Be-

dingungen trotzdem tätig zu sein, aber dann etwas abweichende Bildungen

liefern. Das ist schon w egen der unaufhörlichen gegenseitigen Anpassungen

der wachsenden Teile de> Organismus unerläßlich. Nicht nur die gleich-

zeitig nebeneinander lebenden Zellen beeinflussen sich gegenseitig, sondern

auch die genealogischen Zellenfolgen. Keine Zelle noch Zellengruppe

bildet sich unabhängig von allen übrigen des Körpers, hat vielmehr

ihre Voi-fahrenreihe von Zellen, von deren LJeterminanten sie insoweit

abhängig ist, als diese ihr eigenes Wesen mitbestimmen, gewissermaßen

den Boden abgeben, in den zuletzt noch ihre eigene Determinante vom
Kern aus gesäet wird, und der die Einwirkung dieser letzteren modi-

fiziert je nach seiner Qualität. Man könnte deshalb auch sagen, daß

ein jeder Teil von sämtlichen Determinanten seiner Zellenahnen be-

stimmt würde.

Wenn gegen die Determinanten-Lehre eben gerade die Abhängig-
keit der individuellen Entwicklung von äußeren Bedingungen ins

Feld geführt wurde, die Fähigkeit des Organismus, sich der

Funktion anzuitassen, vor Allem das \'ermögen mancher seiner

Teile, auf verschiedene Reize sich verschieden auszugestalten,

so sehe ich nicht ein. weshalb nicht gewisse Zellen und Z('ll('nina>s('n

von vorn herein darauf eingerichtet sein könnten, auf verschiedene

Reize verschieden zu antworten.

Ich sehe deshall) keinen Widerspruch mit der Determinanten-

Lehre, wenn z. B. bei den höheren Wirbeltieren die Zellen der Binde-

substanzen eine große \ielgestaltigkt'it aufweisen, wenn sie hier

lockeres, ausfüllendes P>inde^'ewebe bilden, dort strafles Faszien-, Bänder-

und Sehnengewelie. je nachdem sie schwachem allseitigen Druck oder

stärkerem und ein>c'itigen Druck ausgesetzt sind, daß sie Knochen-

gewebe bilden mit genauester Anpassung seiner mikroskoiiischen Struk-

tur an die Zug- und Druckverliältni>se. die auf die l»etretVende Stelle
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wirken, alicr aiuli Knoi])elge\vel)C. wenn die Zellen von einem wechseln-

den gleitenden Druck getroffen werden, wie auf (Jelenktiäclien. ja daß

sie auch IMutgefälJe hervorrufen, wenn das Nachdrängen des zirku-

lierenden Blutes und die sie umgebende Gewebespannung den dafür

erforderlichen Einfluß ausüben. Es ist leicht einzusehen, wie wichtig,

ja notwendig eine solche \'ielseitigkeit dieser Zellen für den Organis-

mus ist, auch wenn man nicht an gewaltsame Eingriffe in denselben,

an Knochenbrüche, schiefe Zusanimenheilung von gebrochenen Knochen-

enden, neue (lelenkbildungen u. s. w. denkt, sondern nur an die nor-

malen Erscheinungen des Wachstums. Während der Knochen wächst,

löst er sich fortwährend im Innern auf und bildet sich an der Ober-

Hache neu, und das geschieht durch die Fähigkeit der Bindesul)stanz-

zellen auf verschiedene Eintlüsse (Reize) hin. ganz verschiedene Ge-

webe zu bilden.

So werden wir in den Bindesubstanzzellen der höheren Wirbel-

tiere also nebeneinander Determinanten des Knochens, des Knorpels.

Ekt

I
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Tig. 92. Ecliinodermenlarvp. A Hlastiilastadiuni, tlie Mcsodin-iiizellen (J/) bilden

sich von der späteren Einstüliningsstclle des Eiitodonus (A'/tr) aus. M-r Ektoderin.
/>' Gastrulastadium ; der ürdarm {UD) hat sich eingestülpt {Efit) und zwischen ihm
und dem Ektoderm {£ki) wandern die Zellen des Mesoderms {J/s) in der Gallert-

schichM(6') umher, welche diesen Raum ausfüllt, um sich teils an das Ektoderm,
teils an das Entoderm anzulagern. Nach Sklexka.

des Bindegewebes und der Gefäße anzunehmen haben, von denen je

nach dem sie treffenden Reiz die eine oder die amlere Art zur Tätig-

keit ausgelöst wird. Auch in der Entwicklung niederer Tiere
kommen p]rsclieinungen voi-, die uns zu der gleichen Annahme ver-

anlassen müssen.

Hierhergehört das merkwürdige \erhalteii der ersten Mesoderm-
zellen in der jungen Larve ((iastrula) der Stachelhäuter (Fig. 02).

An der Stelle nämlich, an welcher die iMiistülpung des Urdarms in das

Innere der vorher noch einschichtigen Zellenblase statttindetiFig. 92. A),

lösen sich einige Zellen los (J/) und kriechen selbständig und unter

steter Vermehrung in die helle (iallerte ((^) hinein, welche die Höhle
der Larve ausfüllt, um sich dann hier und dort festzusetzen, einige an

die äußei-e Zellenlage des Ektoderms. andere an die verschiedenen

Regionen und Auswüchse des Urdarms (B, Ms\. Je nachdem nun
diese Zellen sich hier oder dort angelagert haben, werden sie zu Binde-

gewebe-, zu Muskel- oder zu Skelett-bildenden Zellen der Unterhaut.
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oder zu der Mu>kelM-liiclit des Daniis und der Wassergefäße, oder

schließlich zu den skelett-l)ildenden Zellen des Kalkringes, der bei den

Seewalzen den Schlund unigiltt. Daßei spricht Nichts für eine einseitige

Determinierung dieser Zellen, sondern es hat durchaus den Anschein,

als hinge das Schicksal der einzelnen Zellen vom Zufall ai). der sie

hier oder dorthin führen kann.

In diesen ihrem Aussehen nach ganz gleichen Zellen sind also

<lrei Entwicklungsmöglichkeiten enthalten, drei Reaktionsarten und man
wird sich ihren Anteil am Aufhau des so regelmäßig gebauten Tieres

nur so denken können, daß von diesen dreien immer nur eine aus-

gelöst wird, und zwar durch den spezifischen Reiz, welchen die un-

mittelbare Umgebung auf die Zelle ausübt, so daß dieselbe, je nach

der zufälligen Lagerung, welche sie nach ihrer Wanderung einnimmt,

entweder zur Haut- oder zur Muskelzelle oder zur Skelettzelle wird.

Der Fall läßt sich etwa vergleichen mit der dauernden Farben-
anpassung jener Raupen, von welchen Poulton nachwies, daß sie

auf schwarzl)rauner Rinde erzogen fast schwarz weiden, auf helll»rauner

hellbraun, zwischen IMättern gehalten ai)er grün und zwar bleibend.

Auch hier werden die betreffenden P'arbzellen der Haut in dreierlei

Weise sich ausbilden, je nachdem diese oder jene Qualität des Lichtes

<liese oder jene Determinante zur Tätigkeit auslöst.

In vielen P'ällen aber kennen wir die Qualität des auslösenden

Reizes nicht und müssen uns damit begnügen, sie vorauszusetzen: so

bei dem Dimori)hismus der Geschlechter. Daß bei den männ-
lichen Tieren einer Art die Keimzellen ganz anders sich gestalten, als

bei den weiblichen, daß in ihnen andere bestimmende Elemente zur

Aktivität gelangen als in jenen, ist klar, und da im Ei und in der

Samenzelle der meisten Tiere die Anlagen zu beiden (ieschlechtern

enthalten sein müssen, so sind in l)eiden sowohl ..ovogene" als ..s])ermo-

gene" Determinanten anzunehmen, von denen aber meist nur die eine

Art in demselben Individuum aktiv wird. Doch gibt es ja auch Zwitter

in beiden Naturreichen, bei welchen l)eiderlei (ieschlechtsprodukte gleich-

zeitig oder nacheinandei- gebildet werden.

Aber nicht nur die i)rimären sondern auch sämtliche sekun-
däre (jeschlechtscharaktere machen die Annahme von dopi)elten De-

terminanten im Keim])lasma notwendig. Wir wissen ja von uns selbst

her sehr gut. daß ..die schöne Sopranstimme der Mutter sich durch

den Sohn hindurch auf die Enkelin vererben kann, ebenso der schwarze

Bart des N'aters durch die Tochter auf den Enkel". Es müssen also

in jedem geschlechtlich differenzierten Wesen beiderlei (Je-

schlechtscharaktere vorhanden sein, die einen sichtbar, die anderen

latent. Bei Tieren werden die Determinanten d('>i einen (ieschlechts

zuweilen durch mehrere (Jeiierationen hindurch von Keim|>lasma zu

Keimidasma in latentem Zustand weitergegeben, um erst in eiiu'r

sjjäteren (ieneration wieder hervorzutreten. So bei \VasserHr)hen

(Daphnideii) und liei HIattläusen (Aiihiden). bei welchen mehrere rein

weibliche (ienerationen aufciiiamh'r folgen, und erst dlv. letzte von ihnen

neben Weibchen auch wieder Männchen hervorbringt.

Es mü.ssen also in dem Kcimidasma (h^r zur Entwicklung icifen

Eizelle nicht nur ilic Deferminaiitcii zu den spezitischen Fiern und

Samen(!l(!ment('ii der Art eiitlialtcn >r\i\. MUideiii auch diejenig«Mi zu

allen jeniMi wcildiclicii und männlichen Scxualcliaiakteren. weicht! wir

fn'iJHT in dem Ali.-cliiiitl iibci' ^cMicJJr /.iiditwahl ;ni>l'ührlicli besprochen
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haben. Ich zeigte Ihnen dort, dal.) diese sekundären Sexualcharaktere

in sehr verschiedener Ausdehnung und Stärke entwickelt sind, daß sie

l)ei niederen Tieren meist ganz fehlen, daß aber auch bei höheren, wie

z, B. bei Krebsen, Insekten und Vögeln, ihre Entfaltung auf sehr ver-

schiedener Stufe steht, oft sogar bei nahen Verwandten. So sind die

Paradiesvögel in den meisten Arten nur im männlichen Geschlecht

brillant gefärbt und mit Schmuckfedern geziert, im weiblichen einfach

schwarzgrau, aber es gibt eine einzelne Art, deren Männchen fast ebenso

schlicht gefärbt sind, wie die Weibchen, und umgekehrt finden sich l)ei

den Papageien die Geschlechter meist gleich gefärbt, aber einzelne Arten

zeigen in Weib und Mann eine total verschiedene Färbung. Ebenso
können sich die sekundären (ieschlechtsunterschiede auf wenige Teile

des Tieres beziehen, odei- auf viele, ja in einzelnen Arten sind die Ge-

schlechter so different gebildet, daß geradezu alles an ihnen verschieden

genannt werden muß. Beispiele dafür sind die Zwergmännchen der

meisten Rädertiere (Rotatorien) und die im \'erhältnis zu den Weibchen
noch viel winzigeren Männchen eines Meereswurms, der früher schon

besprochenen Bonellia viridis (p. 185).

Es fragt sich nun, wie wir uns theoretisch diese Tatsachen nach

der Keimplasmatheorie zurechtlegen können; daß doppelte Determi-

nanten, weibliche und männliche für die verschieden gestalteten Teile

der beiden Geschlechter im Keimplasma anzunehmen sind, wurde schon

gesagt, und man wird sich vorzustellen haben, daß derselbe, in den

meisten Fällen uns unbekannte Reiz, durch welchen die Determinanten

der ])rimären Geschlechtscharaktere zur Tätigkeit ausgelöst werden,

auch diejenigen der sekundären zur Aktivität bestimmt. Wir düifen

aber wohl noch einen Schritt weitergehen und schließen, daß es weil)-

liche und männliche Ide gibt, d. h. daß die männlichen Determi-

nanten anderen Iden angehören als die weiblichen. Ich folgere dies

daraus, daß bei einzelnen Gruppen, z, B, den Rädertieren und gewissen

Blattläusen die Eier schon bei ihrer Bildung geschlechtlich dirterenziert

sind. Männchen und Weibchen dieser Tiere entstehen aus vei'schiedenon.

äußerlich schon erkennbaren Eiern. Beide entwickeln sich jiartlieno-

genetisch. so daß also auch das Moment der Befiuchtung nicht mit

hineinspielt, sie müssen also von vornherein Ide enthalten, welche ledig-

lich oder doch vorwiegend aus den Determinanten bloß des einen
(ieschlechts bestehen.

Ist dieser Schluß richtig, dann muß aber die geschlechtliche Um-
prägung von Determinanten sekundärei" Geschlechtscharaktere von vorn-

herein in der Phylogenese in jedem Id nur nach einer Seite hin statt-

gefunden haben, und wir hätten also w^eibliche und männliche Ide
anzunehmen, schon vor Beginn der Trennung der (ieschlechter in Weib-

chen und Männchen, und derselbe Schluß wird auch auf die primären

Geschlechtsunterschiede ausgedehnt weiilen müssen. Nur so läßt sich

die im Laufe der Phylogenese eingetretene Steigerung anfänglicher

kleiner Differenzen zwischen den Geschlechtern bis zu der gänzlichen

Verschiedenheit des Baues verstehen, wie sie uns in den genannten

Formen, Bonellia, Rädertieren und einigen parasitischen Würmern heute

entgegentritt.

Nun gibt es aber nicht bloß geschlechtlichen Dimorphismus,

sondern auch Zweigestaltigkeit der Larven, grüne und braune

Raupen bei gewissen Schwärmer-Arten, und es gibt nicht nur Zwei-,
sondern auch Drei- und Vielgestaltigkeit einer Art. und in allen



Doi)i»('l(leternnnantPn. 319

diesen Fällen müssen die Determinanten der differentiellen Teile doppelt,

drei- oder vielfach in jedem Keimplasma, in jedem befruchteten Ei der

Art enthalten sein, wenigstens doch in allen den Fällen, in welchen
die verschiedenen Formen der vielgestaltigen Art alle zusammen auf

demselben \'erl»reitungsgebiet leben. Bei Gelegenheit der Mimicry
haben wii- von Schmetterlingsarten gesi)rochen, die im männlichen Ge-
schlecht überall gleich odei- nahezu gleich, im weiblichen aber nicht

nur ganz verschieden vom Männchen, sondern auch melirfach ver-

schieden unter sich sind. Von Pai)ilio ]\Ieroj)e kommen drei verschiedene

Formen von Weibchen auf demselben Wohngebiet des Kaplandes vor,

jede einem geschützten Vorbild gleichend. Aus den Eiern eines
Weibchens wurden alle drei Formen erhalten. Hiei- müssen also die

weiblichen Ide des Keimplasmas in drei verschiedene Arten zerfallen,

von denen die eine, wenn sie in Majorität in das befruchtete Ei gelangt,

die Danais-Foim, die zweite die Niavius-Form, die dritte die Echeria-

Form der Art hervorruft. Phylogenetisch entstanden ist wahrscheinlich

jede dieser drei Id-Arten allein für sich, auf einem beschränkteren
Wohngebiet, auf welchem das geschützte Vorbild in Menge lebte, allein

bei weiterer Ausbreitung mischten sich die verschiedenen Weibchen-Ide
miteinander, wurden durch die Männchen in je einem Keim])lasnia

vereinigt und bringen nun auf demselben Wohngebiet gelegentlich alle

drei Formen zur Erscheinung. Darin liegt wohl ein schwerwiegender
Hinweis auf die reale Existenz von Iden: ich wüßte wenigstens nicht,

welche andere Theorie diese Tatsachen auch nur entfernt verständlich

machen könnte.

Wenn es bei den Bienen außer Weibchen und Männchen noch
sog. Arl)eiterinnen gibt, so wird das nur auf einer besonderen Art von
Iden beruhen hönnen, die ursprünglich echt weibliche waren, dann al)er

für den Bestand der Art vorteilhafte Abänderungen vieler ihrer Deter-
minanten eingingen und nun zu ..Arbeiterin-Iden" sich umgestalteten.

Ich spare es für später auf, zu erwägen, wovon es hier alihängt. daß
diese Ide zur Leitung der Ontogenese gelangen, jedenfalls auf eine

andere Weise als durch bloße Majorisierung der üi)rigen Ide, wie ich

es eben für die Schmetterlinge mit ])olyniorplien Weibchen andeutete.

Bei manchen Ameisen aber geht die Arbeitsteilung noch weiter,

es gibt zweierlei Arbeiterinnen im Stock, gewöhnliche Arbeiterinnen

und sog. .,Soldaten'", und in diesem Falle wird sich das Arbeiter-I<l im
Laufe der Phylogenese nach zwei verschiedenen Richtungen weiter-

entwickelt und sich in zwei Id-Arten getrennt haben, so daß das Keim-
plasnia solcher Arten vier Id-Arten enthält.

Es könnten noch viele Fälle angeführt weiden, in welchen die

Annahme dojjjjelter oder mehrfacher Determinanten gel»oten erscheint,

aber ich glaube, daß das Gesagte genügt, um sich auch in anderen Fällen

zuroclitzutiiidcn.
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Die Keimplasmatheorie, Fortsetzung.

Zusammenwirken der Determinanten zum Organ, Insektengliedmassen p. :?20, Aderung
des Insektenflügels p. 321, Mißbildungen heim Menschen ]i. H22, Kup])e des fliegen-

beins p. 323, Beweise für die Existenz von Determinanten p. 32:5, Krallen inid

Haftlappen p. 324, Unterschied zwischen einer Theorie der Ontogenese und eiiu'r

solchen der Vererbung p. 324, Metamorphose des Inscktendarms ]^. :527, DKLA(iEs

Theorie p. 327, Reinkes Theoreme von der Organisnuismaschine p. 3>2.s, Fecuxers
Ansichten ]). 331, Scheinbarer Widerspruch entwicklungsmechanischer Tatsachen

p. 331, Bildung der Keimzellen p. 334, Verschiebung der Keimstätte bei Medusen-
poly])en, ein Beweis für die Existenz von Keimbahnen p. 336.

Meine Herren! ^'ergeblicll würden wir versuchen, die Anordnung
der Determinanten im Keimplasma zu erraten, aber so viel läßt sich

doch wohl aussagen, daß die Determinanten nicht etwa so bei einander

liegen, wie ihre Determinanten im fertigen Organismus; das ergibt sich

schon aus den verwickelten Gestaltungsprozessen der Embryogenese,

bei welchen ja vielfach Zellengruppen miteinander in "\'erbindung treten,

und ein Organ gemeinsam bilden, welche ihrer ersten Entstehung nach

weit getrennt waren. Also weder muß die Anordnung der Determinanten

im Keimplasma dem späteren Nelieneinander im fertigen Tier entsprechen,

noch sind wohl überhaupt Anlagen ganzer vollständiger Organe im

Keimplasma enthalten; gewiß ist das Organ im Keim prädestiniert,

aber nicht als solches präformiert.
Auch in dieser Beziehung gibt uns die Entwicklungsgeschichte

einigermaßen einen Anhalt. Betrachten wir z. B. die Entstehung der

Gliedmassen bei solchen Insekten, -welche im Larvenzustand noch

keine Beine und Flügel besitzen, und denen dieselben während der

Larvenzeit verborgen unter dem Hautskelett allmählich hervorwachsen.

Hier sind es — wie oben schon für den Flügel gezeigt wurde — be-

stimmte kleine Zellgrui)pen der Haut, von denen die Bildung der Glied-

masse, ausgeht, und die man daher als den gestaltgebenden und inso-

fern wichtigsten und unentbehrlichsten Teil dieser Aidage betrachtet

und nach meinem Vorschlag*) als Imaginalscheibe bezeichnet (P'ig. S9,

in und oi).

Aber diese Zellenscheiben enthalten doch noch nicht das ganze
Bein sondern nur die Hautschicht desselben, die ..Hypodermis". die aber

freilich das Gestalt-bestimmende in diesem Falle ist. Die inneren Teile

des Beins aber, vor allem Nerven, Ti-acheen und wahrscheinlich auch

Muskeln bilden sich aus anderen Zollengrui)i)en. und wachsen von außen

*) „Die Entwicklung der Dij)teren", Leipzig 18()4.
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in die Imaginiilscheibe hinein. Ähnlich wird es hei allen zusanimen-

,i,fesetzteren Organen sein, sie werden von mehreren Anlagepunkten aus,

sozusagen, zusammenschießen, und Deteriuinanten werden dabei zu-

sammenwirken, deren (iestalt- und Funktion-bestimmender Wert für

das Organ sein- verschieden sein kann.

Denn es ist gewil;i ein großer Unterschied, ob eine Zelle die Ele-

mente in sich trägt, die sie zwijigen. bei weiteiem Wachstum ein Organ
z. B. ein Bein von ganz bestimmter Oröße, Skulptur, (iliederung u. s. w.

zu bilden, oder ob eine Zelle nur die ziemlich vage Bestimmung in sich

trägt. Bindegewebe oder Fettgewebe zu bilden. Im erstei'en Fall be-

stimmt sie die ganze (Jestaltung des Teils, im zweiten füllt sie nur

Lücken aus. oder lagert fettige oder andere Stoffe in sich ab. falls

solche sich ihr darbieten. Zwischen diesen beiden Extremen der Deter-

minierung liegen aber zahlreiche Zwischenstufen. Zellen, welche Deter-

minanten zu Blutgefäßen. Tracheen, Nerven enthalten, brauchen keines-

wegs immer so bestimmt determiniert zu sein, daß sie stets genau das

gleiche (iefäß, die gleiche Tracheenvei'ästelung. oder Nervenvergablung
l)il(len. sie können sehr wohl nur die allgemeine Tendenz zur Bildung

solclier Teile enthalten, während die s])ezielle Form, welche diese Nerven,

Tracheen oder Blutgefäße in jedem einzelnen Falle annehmen, wesent-

lich durch ihre rmgelmng ])estimmt wird. So bilden sich in krank-

Tig. 89 (wiederholt). XOnlcrteil der l.nrve

einer Mücke, Coretlirii ])liuiiic()niis. A' IvOjif,

77i Tliorax, ?// untere, o/ obere Iniayinal-

scheil)en, u/' i, 2 w. j die Anlagen der IJeine,

oi 2 u. 3 Anlagen der Flügel und Schwinger,

g (jehirn, bg Bauchganglienkette mit Nerven,

die an die Imaginalscheiben herantreten, tih

Tracheenhlase; etwa 1.1 mal vergnilicrt.

haften Geschwülsten des ^Menschen Nerven und besonders Blutgefäße

von oft ganz charakteristischem \'erlauf, der gewiß nicht im Voraus
determiniert war, sondern der duicli den Reiz, Druck und sonstige Ein-

flüsse der zelligen Geschwulstgrundlage hervorgerufen wurde, während
die Zellen nui- insoweit determiniert waren, als sie die Tendenz ent-

hielten, unter bestimmten Becintlnssungen Gefäße zu bilden.

Man würde aber fehl gehen, wollte man sich alle Anlagen von

Zellensträngen so unbestimmt denken. Man erinnere sich nur z. B.

•ler Aderung des Insektenflügels. Bekanntlich ist dieselbe nicht

nur i)ei den Käfern. Wanzen und Zweiflüglern eine andere, als bei (\y.\\\

Ilymenopteren, bei diesen wieder andeis als bei den Schmetterlingen,

sondern sie ist auch eine völlig chaiakteristische bei jeder einzelnen

Schmetterlingsfannlie. ja bei jedei' (iattnng. Es kann kein Gedaid<e

daran sein, daß diese al)solute Sicherheit in der Ausi>ildung so charakte-

ristischer und konstanter \'erzweigung('n irgendwo anders ihren (irnnd

hätte, als in den Dcitcrmiiianfcn des Kcimplasmas. welche gewissen Zelleii-

folgen innewohnend, schließlich be>timmt(! Zellenreihen der Flügelanlaw

v(!ranlassen, zu den Flügeladern zu wcmiUmi. Wäre es nicht so. wie

wollte man es verstehen, daß jede kleinste Altweichnng im \erlauf dieser

Adern bei allen Individuen einer Gattung genau ebenso wiederkehrt,

während sie bei allen Individuen einer Itenachiiarten Gattung eiienso

konstant ein wenig anders ausfällt V

Weismnnn, OüH/fmlon/thi'orio. I. "J. Aufl. -1
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Ganz gewiß aber sind alle Detenniniernngen in irgend einem (xiade

beeinflußbar und — wenn auch eben in sehr verschiedenem Grade —
veränderbar.

Viele Mißbildungen einzelner Teile beim Menschen und den

höheren Tiei'en dürfen auf mangelhafte oder gehinderte Ei-nährung des

betreffenden Teils während der Embryonal-Entwicklung l)ezogen werden

:

die Determinanten allein können den Teil nicht maclien. es muß ihnen

auch das Material dazu, die Baustoffe gegeben sein, und je nachdem
dieses Material reichlicher oder spärlicher fließt, wird der Teil größer

oder kleiner ausfallen. Ebenso müssen in vielen Fällen die Druck-
verhältnisse der umgebenden Teile fördernd, hemmend oder auch ge-

staltbestimmend einwirken. Es ist aber sehr möglich, ja wahrschein-

lich, daß auch noch andere, ganz spezifische Einflüsse von den Zellen

Pig-. 93. Die Entwicklung- eines Beins in einer l''liegenpn])i)e (Sarcoiiliaga carnariai.

A Spitze des Beins aus einer vier Tage alten Puppe; die (xliederung angedeutet,

hy Hypoderrnis, ps Puppenscheide, ph Pliagocyten, /;- Tracheenstäminchen. B Die-
selbe am fünften Tag, Lumen des Beins ganz mit Pliagocyten erfüllt hy, das

letzte Tarsiisglied {t 5) beginnt sieb in zwei Spitzen auszuzieben. C Dieselbe am
siebenten Tag, die Krallen (Kr) und Ilaftlappen (///) sind gebildet.

odei- Zellenmassen der Umgebung auf ein in Ilildung begriflenes Organ
ausgeübt werden können, etwa so, wie die Stange, an der eine Kletter-

pflanze hinaufwächst, dieselbe zum Winden veranlaßt. Fehlt die Stange,

so kann auch das in der Pflanze determinierte Winden nicht oder nur

unvollkommen zum Ausdruck gelangen. Das spiralige Umspinnen dei-

Gefäße duich Muskelzellen, wie es bei Würmern. Stachelhäutern und
Wirbeltieren so vielfach vorkommt, beruht wohl auf ganz idndichcn Vor-

gängen, d. h. einerseits auf einer spezifischen Keaktionsweise dieser

Zellen, die eben vom Keim her doterminiei't ist. andererseits auf dei'

äußeren Einwirkung der Umgebung, ohne welche die Determination der

Zelle nicht ausgelöst, nicht zur Tätigkeit bestimmt wird.

Wenn nun aber auch jede Deteiminante eines Reizes bedarf, der

sie auslöst. l>estehe dieser Reiz im /ustiömen gewissei' Nahrungssäf'te.
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in der Berührung mit anderen Zellen, oder umgekehrt im Nachlassen

eines vorher von der Umgebung auf die Zelle ausgeübten Druckes —
iiinner wird die materielle Ursache einer Bildung nicht in diesen Be-

dingungen ihres Hervortretens. sondern in der Anlage zu suchen sein,

welche die l)etret!'ende Zelle oder Zellengruppe vom Keim her über-

kommen hat. also in ihren Determinanten. Was sollte z. B. die stumpf

abgerundete Kui)i)e des nur roh und plumj) gegliederten Zellenschlauchs,

der zu Beginn der Verpupi)ung das Insektenbein darstellt (Fig. 0:5. A),

bestimmen, sich zu verdicken, an der Wurzel einzuschnüren ('Fig. B)
und eine (jelenktläche zu bilden, am Ende aber breiter zu werden und
zwei scharfgeschnittene Spitzen hervorwachsen zu lassen (Fig. C). die

sich krümmen und zu Klauen i/C-r) werden, während unter ihnen ein

breiter, platter Lappen (///i hervorwächst, dessen regelmäßig gestellte

Zellen nach und nach den so eigentümlich gebauten Haftlappen der

Fliege darstellen wenn nicht besondere Triebkräfte, in jenen Zellen

enthalten wären, die sie bestimmen, nicht nur in ihrer Gestalt und
sonstigen Beschaffenheit, sondern vor Allem auch in ihrer \'ermehrungs-

kraftV Kein irgendwie besonderer äußerer Reiz wirkt auf die noch

unfertige Ku])pe dieser (iliedmasse, als etwa der Nachlaß jeden Druckes;

dieser wirkt aber gleichmäßig und kann nicht der (irund dafür sein,

daß an bestimmten Stellen nun Klauen und Haftlai)i»en samt ihren

charakteristisch gestellten Härchen hervorwachsen, wenn nicht in jeder

der die primäre Kuppe zusammensetzenden Zellen die Bestimmung läge,

unter den jetzt eingetretenen F>rnährungs- und Druckverhältnissen in

vorgeschriebener Weise und Energie zu wachsen und sich zu vermehren,

und wenn dies nicht bei jeder der Tochter- und Enkelzellen u. s. w.

wieder der Fall wäre. Nur auf genauester Normierung der Vermehrungs-
kraft jeder dieser Zellen kann es l)eruhen, daß jedesmal wieder (lie-

selben zwei Klauen und Haftlaj)i)en. dieselbe Form des Tarsalglieds,

dersen)e regelmäßige Haarbesatz u. s. w. zustande kommt. Und diese

genaue Determinierung der Zellen kann offenbar nur durch materielle

lebende Teilchen erfolgen, und diese sind es. welche ich Determinanten
nenne.

Ich habe Ihnen bereits so viel ül)er die von uns angenommenen
„Determinanten" des Keimplasmas gesprochen, daß Sie wohl meinen
könnten, wii- hätten nun dieses Thema eischöpft: allein die Annahme
solcher ..Anlagen" ist eine so fundamentale, nicht nui- für meine Keiin-

plasmatheorie von heute und morgen, sondern — wenn ich nicht irre

— für jede Entwicklungs- und Vererl)ungstlieorie dei" Zukunft, uml sie

ist andererseits so wenig noch in das Bewußtsein der IJiologen einge-

drungen, daß ich mich nicht auf das bereits X'orgebrachte beschränken,

sondern diese Aiinaiinie noch weiterhin i)rüfen und stützen m()chte.

Soviel mir bekannt, hat nur ein einziger nandiafter Zoologe», ("ari,

Emehv in l)ologna dci- Annahme von Determinanten ausdrücklich und

unhcdiimt zugestimmt; dagegen haben einige Biologen die.selbe als

willkürlich und unannehmltar verworfen, andere sie als nutzlose (ie-

daidvenspiele bei Seite gesch(»ben, ich möchte glauben, ohne die Idee

recht duichgedacht zu haben. Hat man mir doch eingeworfen, es

könne keine Deteiininantcni gelxMi, weil man nicht > von ihnen
sähe, sie seien also reine iMiantasiegeltilde, ersonnen, um l'atsachen zu

erkläien, die >ich viel (Miifaclier und leichter auf anderem We^re ei-

kläreii ließen. Ich hatte abei' von voinherein l»etonl, dal.) man sie

weder jetzt noch jenial- sehen wird, weil ^ie weit unter der (iien/e
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der Siclitbai-keit liegen müssen und also liöclistens in großen Massen
beisammen als ein Chromatinkörnclien siclitl)ar werden könnten. Ich

habe auch nichts dagegen einzuwenden, wenn man alle Einzelheiten

ihrer Tätigkeit als bloße Vermutungen l)ezeichnet, so z. B. ihre Ver-

teilung während der Ontogenese, ihre „Reifung", ihr Austreten aus dem
Kern, und die Art und Weise, in der sie die Zelle bestimmen sollen.

Das alles ist in der Tat ein von der Phantasie geschaffenes Bild, das

vielleicht bis zu einem gewissen (irad richtig, das aber auch falsch sein

kann: ein förmlicher Beweis jedenfalls ist heute für alles das nicht zu

erbringen, und ich bin zufrieden, wenn man nur diese Annahme als

möglich zugibt. Die Existenz aber von Determinanten in

dem angegebenem Sinn scheint mir unzweifelhaft und beweisbar.

Kehren wir noch einen Augenblick zu den Klauen und Haft-
lappen zurück, welche am Fuß der Fliegen zur Ausbildung kommen.
Man kcuinte vielleicht glauben, der Determinanten für diese Teile ent-

behren zu kcinnen, indem man annähme, daß zwar in der Tat hier nicht

die im gewöhnlichen Sinn .,äußeren" Einflüsse gewisse Zellen der Bein-

kui)})e bestimmten, zu Klauen, andere zu Haftlappen auszuwachsen, wohl

al)er die Verschiedenheiten des intercellularen Druckes innerhalb dieser

Kui)pe; dieser sei an einer Stelle stärker, an einer anderen schwächer,

und dadurch würden die Zellen bestimmt, hier zu Klauen, dort zu Haft-

lapi)en hervoizuwachsen. Wenn es sich nun bei der Konstitution des

Keimplasmas lediglich um die Erklärung der Ontogenese handelte, also

um das Zustandekommen dieser Teile in dem einen bestimmten Indi-

vidiuum, so wäre vielleicht prinzipiell nicht viel dagegen einzuwenden,

wenn es auch kaum möglich sein würde, die angenommene Verschieden-

heit des Druckes aus einer anderen Quelle herzuleiten, als aus einem
verschieden starken Wachstum der Zellen in den verschiedenen Regionen
der Beinkuppe, was dann doch wieder nur auf Verschiedenheiten der

Keimesanlage zu beziehen wäre. Sobald man aber erwägt, daß diese

Teile erblich und allein für sich variieren können, und erst durch

dies Vermögen entstanden, und bei jeder (iattung und Art spezitisch

ausgestaltet worden sind, so sieht man ein, daß sie schon im Keim-

I)lasma durch liesondere lebendige Teilchen veitreten sein müssen, welche

die Wurzel ihies erblichen Variierens sind, d. h. welche vorher schon

entsi)rechend variiert haben müssen, wenn die betretfenden Teile selbst

variieren sollen; ohne vorangehende Veränderung der Determinanten

des Keimes ist eine erbliche Abweichung der Klauen oder Haftlappen

des Tieres allein für sich nicht denkl)ar.

Alle (iegner meiner Theorie haben diesen Punkt übersehen; so-

wohl Oskar Hertwig als Kassowitz vergessen, daß eine Theorie
der Ontogenese, d. h. des Aufbaues des einzelnen Körpers aus dem
Ei noch keine Theorie der Vererbung ist; ihnen schwebt als Ziel nur

die erste vor, und sie bestreiten deshalb den logischen Zwang einer

Annahme von Determinanten.

Da diese die (irundlagen der Theorie bilden, so sei noch folgen-

des zu ihren (iunsten gesagt.

Bei den Insekten mit Metamorj)hose werden iiiciit nur die

äußeren, sondern auch die inneren Teile der Raupe oder Larve einer

mehr oder wenigei' vollständigen Umgestaltung unterzogen. Bei den
Fliegen (Museiden) wird z. B. das gesamte Darmrohr der Larve in

der Pu])pe umgebaut, und muß deshalb gänzlich zerfallen zu einer zwar
noch zusamnuMihängenden, aber ganz lockeren. tlockii;en. abgestorbenen
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GeweV)sniasse. Im Innern (ler>ell)en entsteht dann ein neuer Dann,
wie ich in einer Ju.wndarbeit gezeigt habe (IHiU). während Kowalewski
und VAN Rees si)äter die interessante Art und Weise dieses Aufbaues
näher kennen gelelirt haben, indem sie zeigten, daß das neue Darm-
rohr von bestimmten Zellen des alten Darmes aus gebildet wird, die

in gewissen, ziendich großen Abständen voneinander schon im Larven-

darm vorhanden sind, die aber bei dem allgemeinen Zerfall nicht mit

zerfallen, sondern lebendig ])leiben. wachsen und sich vermehren, und auf

solche Weise Zcllcninseln in der Zerfallmasse bilden, welche stetig sich

ausdehnend, schließlich zusammenstoßen um nun von Neuem ein ge-

schlossenes Darmrohr darzustellen, dessen (iestalt. Einteilung und
Abschnitte ganz verschieden sind von denen des Larven-
darms. Hier müssen also in diesen Bildungszellen des Imagodarnies
die Elemente gelegen sein, welche die Abkömmlinge dersell)en nach
Zahl, \'ermehrungskraft. Anordnung und histologische!- Differenzierung

bestimmen: in jeder dieser Zellen müssen mit anderen Worten die De-
terminanten füi- einen bestimmten, begrenzten Abschnitt des
Imagodarms enthalten sein. Die anderen Zellen des Darmejiithels

können nicht dasselbe leisten, obwohl sie unter genau denselben Be-

dingungen, in demselben gescidossenen Zellverband sich befanden und
unter densell)en Ernährungsverhältnissen. Sie lösen sich auf. während
jene ihi-e aktive Tätigkeit erst anfangen denn sie wai'en Itis dahin un-
tätig geblieben, hatten sich nicht vermehrt, obwohl sie zwischen den
andei'en in regelmäßiger Weise verteilt lagen. Wo soll nun hier die

gänzliche \'erschiedenheit in dem Verhalten dieser beiden Zellenarten

herkommen, wenn sie nicht in dem Wesen der Zellen selbst liegt,

und woher soll dieses verschiedene Wesen sich ausgebildet haben
während der phvletischen Entstehung der Insektenmetamorithose. wenn
nicht vom Keimi)lasma her Determinanten in diese Zellen gelangt sind,

welche es bedingten, daß die einen sich zu Zellen des Imagodarms. die

anderen zu solchen des Larvendarms erblich umwandeltenV (Janz

ähnliche Vorgänge sind in neuester Zeit auch für die Embildung des

Larvendarms bei anderen Insektengruppen nachgewiesen worden, so von
Degener für den Wasserkäfer Hvdrophilus i)iceus; man sieht also

deutlich, daß alle diese Umgestaltungen von l)estimmten Zellen ausgehen,

die während der Larvenzeit indifferent zwischen den tätigen Zollen

liegend mit den Anlagen zur Bildung eines Darmabsclmittcs ausgerüstet

sind, welche aber erst in Tätigkeit geraten, wenn ihre bisher lebendigen

Nachbarn absterben und sich auflösen.

Nun verhält es sich aber ganz ähnlich mit der Neuldldung (h-r

gesamten äußeren (iestalt der Eliege. Nicht nur die Gliedmaßen.

der Kopf, die Stigmen, sondern auch die Haut selbst wird V(»ii

Imaginalscheiben aus neu gebildet. In jedem Abdominalsegment liilden

sich drei Paar kleine Zelleninseln widirend des Larveidebens. welche

erst nach dei- \'eipui)pung in fonnative Tätigk<Mt treten, sich stark ver-

mehren und zum Segment zusammenwachsen, dessen (iröße. (Iestalt

und äußere BeschaHenheit von ihnen iiestimmt wird. Bekanntlich unter-

scheiden sich nun aber die Altdominalsegmente d<i' Miege von denen

der L!irv(> ganz bedeutend und in jeder liinsicht, es müssen also in

jenen Z(^lleninseln ganz andere Determinanten enthalten sein, als in den

Ilautzellen der ents|)reclienden Larvensegmenle. Letztere zerfallen im

Beginn dei- I*uppen|ierio(le. während jene zu wuchern und sich auszu-

breiten beginnen. I);i- MerkwüidiLr>te uml. wie inii' x'heint. Bedeutuni:^-
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vollste aber ist wohl, daß diese Imaginalscheiben häufig erst während
des Larvenlebens entstehen, wie ich schon für eine Mücke. ( orethra

plumicornis, in bezug auf die Scheiben des Thorax gefunden hatte, wie

es neuerdings aber Bruno Wahl*) auch für die abdominalen Zellen-

inseln nachweist. Da nun also in der jungen Larve an der Stelle der

späteren Liiaginalscheibe Zellen liegen, die sich scheinbai' in nichts von

anderen Hautzellen unterscheiden und zugleich genau unter denselben

inneren und äußeren Einflüssen stehen, so kann die Al)gliederung der

Lnaginalzellen von ihnen nur auf erbungleicher Zellteilung beruhen:

die Stannnzelle jeder Iniaginalscheibe muß sich zu Beginn der Scheiben-

bildung in eine larvale und eine imaginale Hautzelle geschieden haben.

Bei den Insekten mit weit verschiedenen Larven und Lnagines

also ist das fertige Insekt in allen seinen Hauptteilen schon in der

Larve vorgebildet und zwar in l)estimmten Zellen, welche zwischen

denen der betreffenden Larventeile liegen und sich sichtbar nicht von
ihnen unterscheiden, aber mit ganz anderen Determinanten ausgerüstet

sind und infolgedessen viel später erst in Bildungstätigkeit treten, sowie

ganz andere Bildungen hervorrufen. Wie im Ei die Determinanten des

ganzen Tiers mit allen seinen Teilen enthalten sind, so in diesen Zellen

die Teile seiner Imaginalperiode.

Dazu kommt aber dann noch als unwiderleglicher Beweis für die

Determinantenlehre das selbst stand ige phyletische Abändern der
einzelnen Entwicklungsstadien, auf welchem doch eben die ganze,

eben betrachtete Erscheinung der „Metamorphose" beruht. Wie soll

denn das Larvenstadium soweit verschieden geworden sein von dem
Imagostadium. wenn das eine nicht schon vom Keim her verändert

werden konnte, ohne daß sich das andere mit veränderte? Wäre diese

völUge Unabhängigkeit des erblichen \'ariierens der einzelnen Stadien

nicht eine unerläßliche Annahme für die Erklärung der Metamorphose
und anderer Entwicldungserscheinungen, dann würde auch ich den \'er-

such einer Theorie der Ontogenese ohne Determinanten für berechtigt

halten. So aber muß ich allein schon in dieser einen Tatsache die

Widerlegung aller epigenetischen Entwicklungstheorien erblicken, d. h.

aller Theorien, welche eine Anlagen-lose Keimsubtanz annehmen, die

den komplizierten Körper dadurch hervorbringen soll, daß sie sich ledig-

lich unter dem Einfluß der äußei'en (extra- und intrasomatischen) Ein-

wirkungen Schritt für Schi-itt verändert. Wohl kann man sich ein Ei

vorstellen, dessen lebendige Substanz so geartet ist. daß sie sich unter

der Wiikung von Wärme. Luft. Diuck u. s. w. gesetzmäßig verändern

muß, daß sie sich teilen muß in gleiche, später auch in ungleiche Stücke,

die nun wieder aufeinander ungleich einwirken und weitere Veränderungen
hervori-ufen, die wieder Teilungen und \'erän(lerungen zur Folge haben,

bis denn schließlich die ganze verwickelte Maschine des Organismus
fertig und bis ins einzelste ausgearbeitet vorliegt. Näheres freilich könnte
kein Sterblicher übei- die Beschafleidieit einer solchen Sul)stanz aussagen,

aber nehmen wir sie einmal als möglich an. wo bleii)t dann die erb-
liche Variation der einzelnen Teile Und Entwicklungsstadien,
auf der doch die ganze phylogenetische Entwicklung beruhtV

Wie die Ontogenese des Schmetterlings die drei IIaui»tstadien von

Raupe, Puppe und Iniago aufweist, von denen jedes sell>ständig erblich

*) Bruxo Wahl: „Über die Entwicklung der hypoderinalen Imaginalscheiben
im Thorax und Alidomen der Larve von Eristalis Latr.", Zeitschr. f. wiss. Zool.,

lAX. Bd., llioi.
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variabel ist. und deshalb ein Etwas im Keim voraussetzt, dessen Änderung
nur dieses Stadium verändert, so setzt sich die Ontogenese jedes höheren

Tieres ans zahlreichen Stadien zusammen, welche alle erblich selbständig

vaiüeren können. Woher käme es denn sonst, daß wir Menschen im
embryonalen Zustand zwar wohl noch die Kiemenbogen unserer tiscli-

artigen \'orfaliion besitzen, aber sehr verändert und ohne Kiemen'.-'

Wahrlich, wer leugnen wollte, daß die Stadien der Ontogenese selbst-

ständig und erblich variieren können, der müßte wenig von Entwicklungs-

geschichte wissen. Wenn dem aber so ist. wie ließe sich diese Tatsaclie

mit der Vorstellung einer epigenetischen Entwicklungssubstanz vereinigen?

Jede \'eränderung dieser Substanz müßte nicht nur die ganze Kette

von Stadien tiett'on. sondern zugleich auch den ganzen Organismus
in allen seinen Teilen. Wir werden also auch auf diesem Weg zu

dem Schluß gedrängt: es muß im Keimplasma etwas vorhanden
sein, dessen \eränderung nur einen bestimmten Teil eines
bestimmten Stadiums verändert. Dieses Etwas sind die ..Anlagen",

die Determinanten. Dieselben sind weder als Miniatuil)ilder zu denken,

noch geradezu als Samenkörner eines Teds: sie allein können den Teil

nicht hervorbringen, den sie bestimmen, aber sie wirken verändernd

auf die Zelle, in dei- sie aktiv werden, und so verändernd, daß daraus

die P)ildung des verlangten Teils resultiert. Auch ich stelle mir die

Entwicklung kontinuierlich voi-, aber derart, daß von innen heraus, von

der Kernsiibstanz aus immer neue, ablenkende. ..bestimmende" Einflüsse

ausgehen.

Ich kann mir kaum einen besseren Beweis für die Notwendigkeit

dieser Annahme denken, als ihn einer der scharfsinnigsten Biologen

Frankreichs in seinem umfassenden Buch „sur THeredite" geliefert hat,

indem er sich bestrebte, an die Stelle der Detenninantentheorie etwas

Einfacheres zu setzen. Delage verwirft alle ..Anlagen" im Keim, alle

„particules rei)resentatives" als viel zu komplizierte Annahme und meint,

mit einer Keimsubstanz auszukommen, die etwa so einfach ist. wie die

Köri)ersubstanz eines Rhizojxxlen. das soll heißen, wie ein Protoplasma

von bestiumitei- chemiscli-i)lnsikalischer Konstitution und Mi.schung. Alt-

gesehen nun davon, daß das Protoplasma einer Amöi)e schwerlich eine

so überaus einfache Beschaflenheit besitzt, sondern wohl sicher schon

aus zahlreichen, verschieden differenzierten und bestimmt angeordneten

Biojihoren sich zusammensetzt wie soll nun aus einer solchen ültcr-

aus einfachen (..eminemment simple") Konstitution des Eies, wie sie

hier angenommen wii'd, ein so komplizieitei' Organismus hervorgehen,

bei welchem einzelne Teile eiheblich variieren köiuienV Das soll nach

Delage dadurch bewirkt werden, daß dem Ei zwar nicht „alle Fak-

toren seiner endlichen P)estimniung" mitgegeben werden, aber doch ..un

ceitain nombn; des facteurs nece.s.saires ä la (Irternnuation de i-liacpic

l>artic et de clnKpie caractrre de lorgaiusme futur"! Also doch Deter-

minanten, so wird man sagen: aber weit gefehlt! Nicht Anlagen ent-

hält <ler Keim nach Dela(;e, sondern chemische Sub.stanzen, /.. B.

Muskelsub.staiiz, wahrsclieiidicli ..les sidistances caracteristicpies des itrin-

cipales cafegori(!s d<! c(!llule>, c'est a dire cellüs. (|ui. dans ces (H'llnle>,

sont la condition principale de leur fonctionnemeiit". Diese sctllen alle

schon im VÄ enthalten sein. Wi(; sie dann gera<le an die richtige Stelle

im Orgainsmus gelangen, wie die ..cliarakteristix-lie clu'mi.sche Sulistanz"

eines Muttermale gerade liintc^r das rechte oder linke Ohr des fertigen

Menx-Iien ^erät. uiid niclit i:e>aut. Alter aliuoelien davon liei:t noch
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ein viel tieferer Ii rtiini in dieser Annahme spezifischer chemischer Siil)-

stanzen im Ei als fjklärnn<^ für die Erscheinungen der lokalen erb-

lichen Variation, den ich früher schon einmal berührt habe: chemische
Substanzen sind keine lebenden Einheiten, die sich ernähren
und fortpflanzen, die assimilieren, und die gegen die Assimi-
lationskraft des umgebenden Protoi)lasmas gefeit sind. Sie

würden verändert und zersetzt werden müssen im Laufe der Onto-

genese, und würden deshalb — einerlei an welcher Stelle sie anfäng-

lich deponiert worden wären — nicht imstande sein, die Leistungen

auszuführen, welche ihnen Delage zumutet. Entweder enthält der

Keim ..lebende" Anlagen, oder er ist. wie Delage will, nur chemisch-

l)hysikalisch determiniert: dann aber vermag er auch nicht, für die er-

hebliche lokale Variation aufzukommen. Delage wird also entweder
darauf verzichten müssen, eine Erklärung zu geben, oder er wird seine

substances cliimiques in echte und wirkliche lebendige Determinanten
verwandeln müssen.

So werden wir von allen Seiten her darauf hingewiesen, dal-i die

Keimsubstanz ihre wunderbare En t w ick lungs kraft nicht bloß
ihrer chemisch-physikalischen Beschaffenheit im ganzen ver-

dankt, sei sie nun ungemein einfach oder fabelhaft kompliziert, sondern
dem Umstand, daß sie aus zahlreichen und verschiedenartigen
..Anlagen" besteht, d. h. aus Gruppen lebendiger Einheiten, mit

den Kräften des Lebens ausgerüstet, fähig aktiv und in spezifischer

Weise einzugreifen, oder aber auch fähig in jiassivem Zustande latent

zu verharren, bis der auslösende Reiz sie trifft, und eben dadurch im
Stande, successiv in die Entwicklung einzugreifen. Die Keimzelle
kann nicht bloß ein einfacher Organimus sein, sie muß ein

Bau von sehr verschiedenen Organismen oder Einheiten sein,

ein Mikrokosmus.
Zu dieser Auffassung leitet uns noch ein ganz anderer Gedanken-

gang hin. der in der außerordentlichen Kompliziertheit der
Maschine wurzelt, welche wir Organismus nennen.

Der Botaniker Reinke hat kürzlich einmal wieder darauf hin-

gewiesen, daß Maschinen sich nicht direkt aus i)rimären physikalisch-

chemischen Kräften oder Energien zusammensetzen lassen, daß viel-

mehr dazu, wie Lotze sagte. ..Kräfte zweiter Hand" unentbehrhch sind,

welche die chemisch-i)liysikalischen Grundkräfte so disponieren, daß sie

derart wirken müssen, wie es der Zweck der Maschine verlangt. Da-
mit eine Uhr entstehe, genügt es nicht. Messing. Stahl. Gold und Steine

zusammenzubringen, damit ein Klavier entstehe, nicht, daß man Holz.

Eisen, Ledei-, Elfenbein, Stahl u, s. w, nebeneinanderlege, sondern diese

Stoffe müssen in bestimmter Form und \'erl)indung zusammenkonunen.
ähnlich wie auch Kohle und Wasser noch kein Kohlehydrat, z. B. Zucker
oder Leuchtgas geben; l)eiderlei Elemente geben (las Verlangte nur.

wenn sie in eine Zwangslage versetzt werden, in der sie so aufeinander

und miteinander wu'ken müssen, daß dabei ein Klavier oder Zucker
herauskommt. Bei der Uhr und dem Klavier wird dieser Zwang durch

menschliche Litelligenz gesetzt, durch den Arbeiter, der die verschie-

denen Stoffe in der riclitigen Weise formt und zusammenfügt. Hier

bildet also menschliche Litelligenz die ..Oberkraft", wie Reinke sagt,

welche die Energien zwingt, in bestimmter Weise zusammenzuwirken.
Nun sind al)er auch die Organismen Maschinen, welche eine be-

stimmte, zweckmäßige Arbeit leisteiL und auch diese werden nur da-
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(luicli dazu Itefäliigt. daß die Eneririen. welche die Arbeit leisten, durch

Oherkräfte in bestimmte liahnen gezwungen werden: diese Oberkräfte

sind die ..Steuerleute der Energien". Gewiß steckt in dieser Darlegung
ein richtiger Kern, und an diesen werde ich sogleich weiter anknüpfen

:

Reinke allerdings benutzt sie in einer Weise, der ich nicht folgen kann,

nämlich zur Erschließung einer „kosmischen Intelligenz", welche jene

..Oberkräfte" in die Organismen hineinlegt, und dadurch diese Ma>chinen
zu zweckmäßiger Arbeit bestimmt, wie der Uhrmacher durch Rädchen.

Walzen. Hebel u. s. w. die .,Oi)erkräfte" in die Uhr hineinlegt. Im einen

Fall bestimmt menschliche Intelligenz die ..Oberkräfte •. im anrleren

..kosmische" Intelligenz. Ich halte diesen Analogie>chluß schon deshalb

nicht für zwingend, weil jene ..Oberkräfte" in Waiirheit gar keine
..Kräfte" sind. Sie sind Konstellationen von Energien. Zusammen-
ordnungen von Stoffen und den ihnen immanenten Energien unter

komplizierten und genau bestimmten Redingungen. und es ist dabei

ganz einerlei, ob der Zufall, oder menschliche Absicht dieselben herbei-

geführt hat. Nehmen wir Reixkes eigenes Reispiel von den Kohlen-

wasserstoffen, so ist es gewiß, daß unser Leuchtgas durch die In-

telligenz des Menschen entsteht, welche Kohle und Wasser so zusammen-
bringt, daß Leuchtgas sich bilden muß. Die ..Oberkraft" würde hier

etwa in den Einrichtungen der Koksöfen u. s. w. zu sehen sein und in

zweiter Linie in der Intelligenz des Menschen. Aber wenn nun faulende

Pflanzen im Sumpf einen anderen Kohlenwasserstoff", das Sumpfgas,
geben, wo liegen da die leitenden ..Oberkräfte" V Doch wohl einfach

in dem zufälligen Zusammentreffen der dazu nötigen Stoffe un<l Re-
dingungen. Oder sollte ..kosmische" Intelligenz dieses Sumpflaboratorium

errichtet haben V Wenn aber nicht, was zwingt uns. die Rildung von

Dextrin oder Stärke in den Zellen grüner Rlätter auf ..Oberkräfte" zu

beziehen, die von der ..kosmischen Intelligenz" in sie hineingelegt

wurden? Es liegt mir fern, die große und tiefe Frage, welche hier

berührt ist, damit so nebenl>ei abgemacht zu glauben. ai)er mit solchen

Worts])ielen von Energien und Oi)erkräften läßt >ie sich nicht lösen.

Kehren wir zurück zu dem guten Kern der REiNKEschen Er-

wägungen, so liegt er darin, daß die Wirkungen einei- Maschine zwar
lediglich auf den Kräften oder Energien beruhen, welche an die Stoffe

geltunden sind, aus welchen sie besteht, aber zugleich auch auf einer

bestimmten Kombination dieser Stoffe und Kräfte, einer bestimmten

„Konstellation" derselben, wie P'echner sich ausdrückte. Solche K<ui-

stellationen sind bei der Ehr die Feder, die Räder u. s. w. und ihre

gegenseitige Lagerung, beim Organismus al»er seine Organe bis

lierab zu den Zellen und Zellteilen, denn auch die Zelle sclion ist eine

Maschine, und zwar schon eine recht verwickelte, wie ihre Leistungen

uns lehren. 'I'ausenderlei „Konstellationen" der Elementarstoffe und
Kräfte sind es also, welche die Tätigkeit der Leitensmaschiiie bedingen,

und nur, wenn alle diese Konstellationen in richtigi-r W(.'i>e vorhanden,

und richtig miteinander in lieziehuiig ge>et/.t sind, muß auch ilie

Funktionierung des Organismus richtig ihren Ablauf nehmen.

Nun unterscheidet sich aber die Lebensm;i>chine von anderen

Maschinen wesentlich dadmcli, dal.» sie sich selb>t aufl»aut: >ie entsteht

durch Entwicklung au> einer Zelle mittelst Durchlaufung zahlreicher

„Entwicklungsstadien". Jedes dieser Stadien i>t aber nicht ein totes

Ding, sondern selbst schon ein lebender (Organismus. de>sen Ilaupt-

funktion die IIervorl>ringung des folgenden Stadiums ist. Man wird
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deshalb jedes Stadium der Entwicklung^ einer Maschine vergleichen

dürfen, deren Leistung in der Hervorbringung einer ähnlichen, aber

komplizierteren Maschine besteht. Jedes Stadium also setzt sich, ganz
wie der fertige Organismus aus einer Anzahl solcher ..Konstellationen"

der Elementarstoffe und -Kräfte zusammen, deren Anzahl nur im An-
fang noch relativ gering ist. dann aber mit jedem neuen Stadium rajjid

zunimmt.
Woher kommen nun diese ..Konstellationen" oder um im liilde

zu sprechen diese neuen Hebel. Räder, Kurl)eln jedei- folgenden Stadiums-

maschine V Die epigenetische Theorie des -anlagenlosen Keim])lasmas

antwortet darauf mit dem Hinweis auf die äußeien und inneren Ein-

flüsse, welche die anfangs gleichmäßige Keimsubstanz nach und nach

immer stärkei' differenzieren und in die mannigfachsten ..Konstellationen"

bringen; wie sollen aber durch solche Einflüsse neue Federn. Heikel

und Räder ganz spezifischer Art eingesetzt werden, wie es doch sein

niuli wenn aus den scheinbar gleichen Keimsubstanzen einer Haus-

und einer Krickente zwei so verschiedene Tiere werden sollen".' Die

Ursache muß in den unsichtbaren Verschiedenheiten des Keiujplasmas

liegen, werden die Gegner antworten, und wir mit ihnen. Aus unserer

bisherigen Betrachtung geht aber hervor, daß diese Unterschiede
nicht bloße Elementarunterschiede sein können, nicht bloße

Unterschiede physikalisch-chemischer Natur, nicht bloß solche der rohen

Stoff- und Energienzusammensetzung, sondern solche der geordneten
Stoff- und Energienzusammensetzung, mit anderen Worten solche der
Zusammensetzung aus ..Konstellationen", Also: das Keimplasma
muß sich aus bestimmten und sehr verschiedenen Kombina-
tionen lebender Einheiten zusammensetzen, welche selbst

wieder zu einer höheren „Konstellation'' derart verbunden
sind, daß sie als Lebensmaschine des ersten Entwicklungs-
stadiunis wirken, und die bereits vorhandenen .,Konstella-

tionen" des zweiten Stadiums zur Tätigkeit auslösen. Die

zweite der sukzessive auseinander hervorgehenden Lebensmaschinen löst

dann die schlafenden .,Konstellationen" zur dritten aus und so fort.

Diese ..Konstellationen" von Stoff und Energie sind die Biophoren

und Determinanten, und die ,.Grui)pen von Determinanten" deren wir

uns viele übereinander geordnet denken dürfen. Daß sie nicht alle

gleichzeitig in Tätigkeit treten, sondern successive in die Entwicklung

eingreifen, scheint mir eine notwendige Folge ihrer successiven Ent-

stehung in der Phylogenese, und die Ontogenese geht, wie wir später

noch genauer besprechen werden, durch Zusammenziehung und \'er-

änderung aus der Phylogenese hervor. Da nun jede neu in der Phylo-

genese entstehende Determinante nur durch Teilung und nachträgliche

Abänderung aus der an derselben Stelle des Organismus vorher tätigen

Determinante sich bilden kann, so versteht man. daß sie si)äter, wenn
die Phylogenese zur Ontogenese zusammengezogen wird, nicht gleich-

zeitig mit dieser, sondern nach ihr in Tätigkeit tritt. Die Vorstellung

der von einem anlagenlosen Keimplasma ausgehenden Biologen (0. Hert-
wiG). daß alle Teile des Keimplasmas gleichzeitig in Tätigkeit treten,

scheint mir unannehmbar. Wie sollen überhaupt die Räder. Hebel und
Federn der fertigen Lebensmaschine, die so langsam nur in der Phylogenese

entstanden sind, heute in der Ontogenese so rasch nacheinandei- neu
entstehen können, wenn sie nicht eben schon im Keimplasma vorhanden

wären, und nur in Tätigkeit gesetzt, d. h. vom vorhergehenden Stadium
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ausgelöst zu werden brauchten V Auch Fechner huldigte noch dieser

Anschauung, indem er meinte, daß die Wechselwirkung und gegenseitige

Heeintlussung der Teile im Organismus, d. h. also die ..Konstellation"

aus sich heraus ila.> folgende Stadium, d. h. die dem folgenden Stadium

eigenen neuen Konstellationen hervorbrächte. Reinke macht mit Recht

dagegen geltend, das sei ähnlich, als wenn man erwartete, die Fenster-

rahmen eines im Bau begriffenen Hauses würden die (ilasscheiben her-

vorbringen. Die Scheiben des Organismus bilden sich nur dann in dem
Fensterrahmen, wenn ihre Determinanten von Anfang an im Keimplasma

enthalten waren, und durch die Entstehung der Rahmen nur ausgelöst

werden, ähnlich wie die Tätigkeit des Glasers durch den Anblick der

vollendeten Fensteirahmen ausgelöst wird. Scheiben wie Determinanten

kcinnen nicht in (ie>chwindigkeit neu erzeugt werden, die ersteren müssen

in der Glashütte fabriziert sein, die letzteren in der Entwicklungs-
werkstätte des betreffenden Lebewesens, welche wir seine

Phylogenese nennen. So wenig aber für jedes neue Haus, das er-

baut wird, eine besondere neue (ila^hütte errichtet wird, so wenig wird

die Entwicklung jedes Individuums an die Xeuerrichtung zahlloser Lebens-

fabriken — jener Konstellationen — gebunden, welche die Räder. Federn.

Walzen u. s. w. der Entwicklungsmaschine jeden Stadiums neu zu liefern

haben, dieselben sind vielmehr alle schon im Keimplasma vorgesehen —
nur deshalb können sie auch erblich abändern!

Es wurde früher schon auf entwicklungsgeschichtliche Tatsachen

hingewiesen, welche in Wiederspruch zu .stellen schienen, wenn auch

nicht mit der Keimi)lasmatheorie selbst, so doch mit der von ihr an-

genommenen Zerlegung des Keimjjlasmas in der Ontogenese,
und auch darüber muß noch einiges gesagt werden. Ich meine die

zahlreichen Tatsachen, welche die von Wilhelm Roux begründete

Entwicklungsmechanik zutage gefördert hat. in erster Linie die

Untersuchungen über die Werdebedeutung der Furchungszellen
des tierischen Eies.

Dahin gehöjen die Komjjressionsversuche mit gewissen Eiern (See-

igel; in den ersten Stadien der Furchung. Durch künstlichen Druck
wurden die Riastomeren gehindert. >ich in normaler Weise zu gruppieren,

sie wurden gezwungen, sich in einer Ebene nebeneinander auszubreiten.

Hebt man dann den Druck auf. so grupi)ieren sie sich um. und gel)en

einen normalen Embryo. Ich will hier nicht darüber streiten, ob diese

Erfahrungen wirklich nur so gedeutet werden können, daß jede der

Furchungszellen die gleiche Werdebedeutung hat. dal;l also nur die rela-

tive Lage darüber entscheidet, welche Teile des Embryo sich aus ihr

bilden werden: ohne in die Einzelheiten einzugehen, wäre das nicht

durchfülirl)ar: ich nehme es deshall» einmal als richtig an und beschränke

mich in meiner Retrachtung auf die zweite Orupjte von Experimenten,

auf die Erfahrungen an isolierten Furchungszellen.

Es hat sich gezeigt, daU bei den Eiern vcr.M-hiedenster Tiere,

so wieder bei denen des Seeigels, eine jede der beiden ersten Rlasto-

nieren wenn sie von der anderen künstlich getrennt wird, sich zu einer

ganzen Larve entwickeln kann, ja l>ei den Eiern von Seeigeln und

anderen Tieren besitzt sogar noch jede der vier, der acht ersten, sogar

jede (l(!r Furcliuiig>zellen (Rlastoinereni noch sjjäterer (leiuMafionen i\:\>

\'ermr»g(;n, sich wie ein ganzes Ei zu entwickeln, wenigstens doch bis

zu einem gewiss(Mi Stadium, jedenfalls l)is zu dem der sog. ..Rlastuhr-

larve. Das scheint einer Theorie zu widersiircchen. welche die .\ii-
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laiieii sich tronnen läßt bei den siiccessiveii Schritten der Ontogenese.

Allein einmal verhalten sich nicht die Elastomeren aller Tiere der-

maßen, und dann kann man diesen Tatsachen sehr wohl gerecht werden,

ohne auf die Zerlegung des Determinantenkomplexes ganz zu verzichten.

Man biaucht nur anzunehmen, daß die Furchungszellen. soweit sie in

isoliertem Zustand wie ganze Eier sich entwickeln, alle noch das volle

Keimplasma entlialten, daß also die Zerlegung desselben in erbungleiche

Determinantengruppen erst später einsetzt. Allerdings würde dies

der Theorie weitere Komplikationen auferlegen, auf die ich hier um so

Aveniger eingehe, als der Kampf um die Tatsachen, welche dabei in

Betracht kämen, noch keineswegs abgeschlossen ist.

Jedenfalls aber lassen die angeführten entwicklungsmechanischen
Tatsachen, wie wir sie zahlreichen trefflichen Beobachtern des letzten

Jahrzehnts verdanken — ich nenne nur W. Roux, 0. Hertwig. Chun.
Driesch, Barfurth, Morgan. Conklin, Wilson, Crampton und
FiscHEL, nicht nur das Wesen der Keimplasmatheorie unberührt,

sondern sie sind selbst den mehr untergeordneten Punkten derselben,

wie eben der Annahme einer Zerlegung des Keimplasmas in der On-
togenese eher eine Stütze als eine Oefahr.

W'as die Grundlagen der Theorie ijeti-itft. so habe ich eben schon

gezeigt, daß sie unverändert bleiben, auch wenn man eine Zerlegung
des Keimplasmas nicht annehmen, und alle Zellen der Ontogenese mit

dem vollen Keimi)lasnia ausgerüstet denken wollte. Die Determinanten
müßten eben dann lediglich durch spezitisclie Reize zur Tätigkeit aus-

gelöst werden. Was aber die Annahme der Zerlegung betritit. so gelten

die eben vom Seeigel angeführten Tatsachen keineswegs für die Eier

aller Tiere.

Die beiden ersten Furchungszellen verschiedener Tiergru])pen

liefern, wenn sie voneinander getrennt werden, nur einen halben Em-
bryo, die vier ersten nur einen \'iertelembryo. Allerdings vermag
dieser .,Teilembryo" in einigen Fällen sich s])äter dennoch zum ganzen
Embryo zu vervollständigen (zu ..])ostgenerieren" W. Roux). In der

isolierten Blastomere ist also zunächst nur die Anlage zu einer Hälfte

des Tiers in Tätigkeit, wie dies zuerst AV. Roux für das P'roschei be-

obachtete und vielen Angriffen gegenüber siegreich aufrecht hielt, l)is

es zuletzt durch die ausführlichen Nachuntersuchungen von Endres
über jeden Zweifel festgestellt wurde. Die sekundäre A'ervollständigung

des Embiyo, die freilich noch bestritten wird, würde man als eine Re-
generation auffassen, und für sie eine F)eimischung vollen, aber zunächst

noch inaktiven Keimplasmas zu beiden Furchungszellen anzunehmen
haben.

Es würde mich zu weit führen, wollte ich auch nur auf die wich-

tigsten der zahlreichen Tatsachen, welche das letzte Jahrzehnt zutage

gefördert hat, genauer eingehen: ich beschränke mich auf das Not-

wendigste.

Die Fähigkeit, aus isolierten Furchungszellen ganze, nur ent-

sju-echend kleinere Embryonen hervorgehen zu lassen, ist bei Tieren

verschiedener (irupi)en nachgewiesen worden, und scheint nicht bei

allen gleich weit zu reichen. Bei Medusen entwickelt sich nicht nur
jede der zwei ersten Furchungszellen, wenn sie isoliert wird zu einer

ganzen Larve, sondern auch jede der vier, acht, ja der sechszehn ersten

Furchungszellen (Zoja); beim Seeigel wenigstens noch jede der acht

ersten Zellen, und Drieschs Versuche mit Zerschneiden der jüngsten
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Larven des Blastula-Stadiums i'einer einsohiclitigeii Zellcnkiigel) lassen

annehmen, daß jede dieser Zellen noch volles Keini])lasina enthält.

Weiter aber trennen sich offenbar die Anlagen in die des EktodeiMiis.

denn das folgende zweischichtige Stadinni des Seeigels, die (lastrnla-

Larve. ergänzt sich nicht mehr, wenn sie künstlich in Stücke zerteilt

wird, welche nur aus Zellen der äußeren odei- inneren Lage bestehen.

Entsprechend diesem, von Barfourth ausgeführten Versuch, konnte

Samassa am Froschei zeigen, daß schon nach der dritten Teilung des

Eies die Furchungszellen so verschieden in ihren Anlagen sind, daß sie

sich nicht gegenseitig zu ersetzen verm()gen: tötete dieser Forscher

durch Liduktionsschläge die Ektodermzellen allein, oder die Entodenn-

zellen allein, so konnte die getötete Hälfte nicht von der lel)endii:

gebliebenen aus wieder ersetzt werden, und das ganze Ei ging zugrunde.

Sjjrechen schon diese Tatsachen für eine frülier oder sjjäter ein-

tretende Tiennung der Anlagen, so ist das noch mehr der Fall bei

Ril)pen(iuallen. Schnecken, Muscheln und Ringelwürmern, wie denn

zuerst Wilson für letztere Gruppe wahrscheinlich machte, daß die Ent-

wicklung hier wirklich eine „Mosaik-Arbeit" sei, wie Roux und ich es

angenommen hatten. Darauf deuteten schon die älteren Beobachtungen

von Chun an Rippenquallen, und die neueren Experimente von Fisch el

an denselben Tieren (Ctenophoren) beweisen es geradezu für diese

(iruppe. Hier lassen sich vollständige Larven leicht von unvollständigen

bloßen „Teilbildungen" an der Zahl der charakteristischen Flimmer-

rippen erkennen, welche in meridionaler Richtung über die Larve hin-

laufen. Bei der vollständigen Larve sind ihrer acht, bei Larven, die

aus einer der isolierten ersten zwei Blastomeren hervorgingen, finden

sich nur vier, bei solchen, welche aus einer der vier ersten Blasto-

meren entstanden, nur zwei Flinimerrippen. (ielingt es, ein Ei, das

sich auf dem Achtzellenstadium jjehndet, in einzelne Blastomeren zu

teilen, so bildet sich aus einer derselben eine Achtellarve mit nur

einer Flimmerrippe. Selbst im darauffolgenden sechszelmzelligcn Stadium

ließ sich noch nachweisen, daß diese Substanz, auf welcher die Rijtix'u-

bildung beruht, nur an bestimmten Stellen liegt, und im ganzen immer
nur zu acht Rij)pen ausreicht. Das Stadium von sechszehn Zellen be-

steht aus acht großen Zellen und acht kleinen, den ..Makronieren" und

„Mikromeren"; zerschneidet man nun ein Ei dieses Stadiums derart,

(laß das eine Stück fünf Makro- und fünf Mikromeren enthält, so bildet

dasselbe auch fünf Flimmerrii)pen auf seiner Teillarve aus. während das

andere Stück mit nur drei Makro- und (Ihm Mikromeren nur drei Bippen

hervorbringt. Man kann aber die Lokalisierung der Rii)itendeterMii-

nanten noch weiter verfolgen, denn bei Larven, bei welchen einzelne

Mikrom(!ren aus ihrer normalen Lage geltracht worden waren, trat auch

eine N'erschiebung (l(!r betreffeiid(Mi l{i|tiie und eine Zerstreung ihrer

Flimmerjilättchen ein. Die Rii»pendeterminaut(Mi liegen also in den

Mikromeren, woraus doch wohl geschlossen werden uiuß, daß sie bei

der vorh(!rgeliend(!U Teilung nur dei- einen Tochtcuv.elle zugeteilt wurden,

während iVw, andere, die MakionuM-e diese Art der Deteruiiriaiiteu nicht

erhielt. Da hättc^i wir denn also ein Beispiel erl>ungleiclier

Teilung. Die (i(!giu'r derselben werden es zwar schwerlich aner-

kennen, vielmehr geltend machen, daß ..äußere Einflüsse", etwa solche

der Lage es s(!ien. welche hi(!r die Entscheidung darüber t;t'ben.

welche Zellen Fliniin(M-rii»peii bilden, und welche nicht. Doch entwertet

die Zerstreuung der l'"lirnnieriil;itl('lien nach künstlichen (>rtsver>clii<'-
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bungen der Mikromeren auch diese Ausflucht, und widerlegt zugleich

die weitere Deutung, als würden etwa die Zellen, die in bestimmten
Meridianen liegen, durch diese ihre Lage zur Hervorbringung von
Flimmerplättchen bestimmt. Offenbar ist die Sache gerade umgekehrt:
diejenigen Zellen, welche die Rippendeterminanten enthalten, kommen
im regelrechten Verlauf der Entwicklung in jene acht Meridiane zu
liegen, die dazwischen Hegenden Zellen derselben Abkunft (von Mikro-

meren) enthalten keine solche Determinanten, und bilden deshalb auch
keine Rippen. Werden aber diese mit Ripi)endeterminanten ausge-

rüsteten Zellen künstlich verlagert, dann bringen sie auch an anderen

Stellen als auf Meridianen Flimmerplättchen hervor.

Ebenso beweisend für eine Zerlegung der Anlagenmasse während
der Ontogenese sind die Versuche, welche Crampton mit den Eiern

einer Meeresschnecke, Ilyanassa, anstellte. Wurden hier die zwei oder

vier ersten Fui'chungszellen künstlich voneinander getrennt, so ent-

wickelten sie sich ganz so, als gehörten sie noch dem ganzen Ei an,

d. h. jede Furchungszelle gab einen halben, resp. einen Viertelembryo,

und diese „Teilembryonen" sind hier auch nicht imstande, nachträglich

noch das Fehlende zum Ganzen hervorzul)ringen.

Es stehen sich also zwei Gruppen von Tieren gegenüber, bei

deren einer eine Zerlegung der Anlagenmasse augenscheinlich von An-
fang an stattfindet, während sie bei der anderen wenigstens in den
ersten Stadien der Entwicklung nicht stattfindet, später aber auch ein-

zutreten scheint. Man könnte sie mit Heider als solche mit „Regu-
lationseiern" und mit „Mosaikeiern" unterscheiden. Ich sehe deshalb

keinen Grund, weshalb wir die \'orstellung von einer sukzessiven Zer-

legung des Keimplasmas in seine Determinanten aufgeben müßten, wenn
ich sie auch — wie oben schon gesagt wurde — in soweit modifizieren

möchte, als ich mir denke, daß sie nicht bei allen Gruppen und Arten
von Tieren zu derselben Zeit einzutreten bi'aucht, sondern bei den einen

früher, bei den anderen später.

Nachdem ich Ihnen nun gezeigt habe, wie die Keimplasmatheorie
sich in Einklang setzen läßt mit den Erscheinungen der Ontogenese,

schreite ich dazu, Ihnen die Leistungsfähigkeit der Theorie inbezug auf

unser Verständnis der Fortpflanzungs- und Vererbungserscheinungen
darzulegen. Ich werde sie dabei zugleich in einige der wichtigsten

derselben einführen können.

Zunächst einige Worte über die Bildung der Fortpflanzungs-
zellen. Wir sehen einstweilen davon ab, ob dieselben geschlechtlich

differenziert sind, oder nicht; es handelt sich für jetzt nur um die

Hauptfrage: wie ist es möglich, daß der Organismus Keim-
zellen hervorbringt, d. h. Zellen, die das volle Keimplasma mit

allen seinen Determinanten enthalten, während doch nach unserer Vor-

aussetzung der Aufbau des Körpers in der Ontogenese mit einer Zer-

legung des Determinantengebäudes in immer kleinere Grupi)en ver-

bunden ist? Spezifische Determinanten können unmöglich neu wieder

entstehen, so wenig als ein Tier anders denn aus einem Keim, eine

Zelle anders als aus einer Zelle, ein Kern andei's als aus einem schon

vorhandenen Kern entstehen kann. Wenn überhaui)t Lebenseinheiten

jemals neu entstehen, so wäre dies doch nur bei den einfachsten Rio-

I)hoi-en denkbai-, wie wir später bei Gelegcidieit der „Urzeugung" be-

si)reclien werden, spezifische Biojjhoren und die aus ihnen zusam-
mengesetzten Determinanten aber hal)en eine Phvlogenese hinter sich.
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eine Geschichte, die es hedinjit. dal:! sie nur aus ihres (jleichen ent-

stehen können.

Keimzellen werden somit nur da sich bilden kiuinen, wo sämtliche

Determinanten der beti'ettenden Art zu Iden geordnet schon vorhanden

sind. Dürften wir annehmen, daß das in Entwicklung tretende Ei sich

zunächst in zwei Zellen teile, von welchen die eine den gesamten Körper

(Somaj hervorbrächte, die andere nur die in diesem Körper gelegenen

Keimzellen, so läge die Sache theoretisch einfach: wir würden sagen:

das Keimplasma der Eizelle wächst zuerst aufs doppelte heran, wie es

die Kernsubstanz vor jeder Keinteilung tut. und teilt sich dann in zwei

gleiche Hälften, von denen die in der Urk()i'i)erzelle gelegene sofort

aktiv wird und sich entsprechend dem Aufbau des Körpers in immer
kleinere Determinantengruppen zeilegt, während in der anderen das

Keimplasma in gewissermaßen „gei)un(lenenr' Zustand beharrt, und nur

in soweit aktiv wird, als es die Zellen, welche aus der Urkeimzelle

hervorgehen, nach und nach zu Keimzellen stenij)elt.

Es ist indessen bisher nur eine (irui»pe von Tieren bekannt ge-

worden, bei welcher es sich nachweislich so verhält, die Zweiflügler
unter den Insekten: bei allen anch^ren l)ekannten Tieren, tritt diejenige

Zelle, aus welcher lediglich die Keimzellen hervorgehen, die ,.Urkeim-

zelle". erst spätei- in der Entwicklung auf. meist schon während der

Enibryogenese und oft schon recht früh in derselben, nach den i)aar

ersten Teilungen des Eies, manchmal aber auch erst lange nach vollendeter

Embryogenese, ja dann nicht einmal in dem aus dem Ei sich entwickelnden

Individuum, sondern erst in einem seiner Nachkommen, welche duich

Knosi)ung aus jenem entstehen. Der letztere Eall kommt vor allem

bei den stockbildenden, durch Knospung sich vermehrenden Hydroid-
polypen vor. Hier ist also die Keimzelle durch eine lange Reihe von

Zellgenerationen vom Ei getrennt, und die einzige Möglichkeit, die An-

wesenheit von Keimi)lasma in dieser Urzelle zu verstehen, bietet sich

in der Annahme, daß bei den Teilungen der Eizelle nicht das gesamte,

ursprünglich in ihr enthaltende Keimjjlasma in I)eterminantengrui>pen

zerlegt wird, sondern nur ein Teil, vielleicht der grcißei-e Teil, widirend

ein anderer Teil in gebundenem Zustand von Zelle zu Zelle weiter ge-

geben wird, um dann früher oder später in eine Zelle zu gelangen, die er

zur Urkeimzelle stenii)elt. Es macht theoretisch dabei keinen Unter-

schied, ob diese ,.K eimbahnen". d. h. die Zellenfolgen, die von dei-

Eizelle zur Urkeimzelle hinführen, kurz oder sehr Itmg sind, ol) sie

aus ;->, G oder Ki Zellen, odei' aus Hunderten und Tausenden von Zellen

bestehen. Daß nicht alle Zellen der Keimbahn den Charakter von

Keimzellen annehmen, wird man entspiechend unseren Vorstellungen

über das „Reifen" der Determinanten, auf innere Zustände der Zellen

und des Keimi)lasmas beziehen müssen, teilweise vielleicht auch auf

eine Reigabe somatischen Idioplasmas. das er>t im Laul'e der Zellleilungeu

entfernt wird.

Diese Sj»altung der Keini.-ubstaiiz des Eies in eine somati>che

Hälfte, die die Entwicklung d(!s Individuums leitet und «'ine propagative.

welche in die Keimzellen gelangt und dort inaktiv verharrt, um sitäter

der folgenden (iencMalion den Urs|)rnng zu gelten, macht die Lehre

von der Kontinuität d(!s Keimplasina> aus. wie ich sie zuerst in

einer im .lahre IHSf) erschieiieiieii Schrift dargelegt halte. Der (irund-

gedanke derscilben i>t .-choii viel triilier dsTl' vdii l-'nANCis (Jai.ton

ausgesprochen woidi-ii. nlmr aber daiiial> iteaclitct zu wrrdeii iiiid l'.iii-
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fluß auf den Ganj? der Wissenscliaft zu gewinnen, und ebenso ist es

mit späteren Äußerungen von (;. Jäger, Räuber und M. Nussbaum
gegangen, welche alle, unabhängig voneinander denselben Gedanken

erfaßt, und mehr oder weniger auszugestalten gesucht hatten.

Stützen läßt sich die Hypothese nicht bloß durch ihre theoretische

Notwendigkeit; es gibt vielmehr eine ganze Reihe von Tatsachen, die

stark zu ihren gunsten sprechen.

GH
Tig. 94. Sclieiiia zu der phyletischeii Yerschiebiing der Keimstätte bei ^Medusen

und Polypen, Durclischnittsbild. A Ast eines Polypenstöckchens, P Polypenkiipfchen

mit Mund (tu] und Tentakeln, .SY Stiel des Polypen, M Medusenknospe mit der

Glocke (6"/), r Randtentakel, w Mund, J/^/ Magenstiel derselben; Gph K eme Gono-
phorenknospe, GH Gastralhöhle, ckt Ektoderm, efii Entodenn, st Stützlamelle. Die
Keimzellen (kz) entstehen in der Meduse im Ektoderm des Magenstiels — erstes
phyletisches Stadium — , woselbst sie auch die Reife erlangen; in der Gonophoren-
knospe (6"/// Ä') entstehen sie im Ektoderm, oder weiter unten im Stiel des Polypen
bei kz" — drittes phyletisches Stadium — oder im Ektoderm des Astes, von dem
der Polyp hervorgewachsen ist (bei kz'"] — viertes phyletisches Stadium der Keim-
stättenverschiebung; in den beiden letzten Fällen wandern die Keimzellen bis an
ihre ursprüngliche Keimstätte in der Meduse oder der ihr entsprechenden Schicht

des medusoiden Gonophors hin, wie noch deutlicher zu sehen ist in Fig. 95. Nach
meinem Entwurf von Herrn Dr. PEXRrxKEWiTSCH gezeichnet.

So schon der Umstand, daß (bis Herausschneiden der Keim-
drüsen bei allen Tieren, die solche besitzen, Sterilität erzeugt, daß
also keine anderen Zellen des Körpers imstande sind, Keimzellen zu
bilden — Keimidasma kann eben nicht neu erzeugt werden. Einen
förmlichen Beweis für dieselbe scheinen mir aber die Verhältnisse der

Keimzellenbildung bei Medusen und Hydroidpolypen darzu-

stellen, denn hier läßt sich zeigen, daß die Keimstätte, d. h. der Ort,
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an welclieni die Keiiiizelloii im Tier sicli hildcii. im Laufe der pliyleti-

schen Entwicklung sicli verschollen hat. und zwar rückwäits. also niüier

gej,'en den Ausji:an!j;.spunkt der Entwicklung^ hin. I)ie>e Verschieliuutr

erfolgte nun genau auf den ..Keimliahnen" wie wir sehen werden, ob-

gleich es in manchen Eällen vorteilhafter gewesen wäre, wenn die Keim-
stätte außerhalb dersell)en hätte gelegt werden können. Otienliar also

sind eben nur die einmal vorhandenen Zellenfolgen <ler Keimbahn im-

stande gewesen, Keimzellen zu bilden, oder mit anderen Worten: nur
sie enthielten das dazu unumgängliche Keimjdasma. Mit Hilfe

von Fig. 94 und 9ö glaulie ich Ihnen die Sache in aller Kürze klar

machen zu können.

Bei den Hydroidjiolypen und ihren Medusen entstehen die

Keimzellen stets im Ektoderm; bei Arten, welche durch Knosjiung Me-
dusen als Geschlcchtstiere hervorl)ringen, entstehen sie im Ektoderm
des Magenstiels dieser Meduse (Fig. 94. M, kz). Nun sind alter l»ei

vielen Arten diese (icschlechtstiere zu sog. (ionojihoren rückgebildet

worden im Laufe der Phylogenese, d. h. zu Medusen, welche zwar noch

mehr oder minder vollständige (Jlocken besitzen, aber wedei' Mund {»/)

noch Randtentakel (
7"). und welche sich auch nicht mehr vom Stock

loslösen, von dem sie duich Knospung entstanden sind, um fiei umlier-

zuschwimmen. sich selbständig zu ernähren und (ieschlechtszellen hervor-

und zur Reife zu bringen. Solche rückgcbildete Medusen bleil>en viel-

mehr am Stock sitzen, um. von ihm eiiiährt, die Keimzellen in sich

reifen zu lassen. Oft geht die Rückbildung bei derartigen .,(iono-

phoren" noch weiter; bei vielen ist die Medusenglocke nui- noch durch

drei dünne Zellenlagen vertreten, und bei einigen fehlt selbst dieses

Zeugnis ihrer Abstammung von Medusen, und sie stellen nui- noch einen

einschichtigen geschlossenen Biutsack dar (Fig. 91. vnn.

Nun ist aber durch das Sitzenbleiben der (ieschlechtstiere am
Stock die Möglichkeit einer rascheren Reifung der Keimzellen gegeben,

und die Natur hat von dieser Möglichkeit in allen mir bekannten Fällen

derart (Gebrauch gemacht, daß sie die Keimzellen nun nicht erst in

dem Magenstiel der reifen rückgebildeten Meduse, also des (Jonophors

entstehen läßt, sondern schon früher, d. h. ehe noch die Knuspe,

welche zum (ionophor werden wird, einen Magenstiel besitzt: sie ver-

schiebt also die Keimstätte aus dem Magenstiel der Meduse
in die junge (ionophorenknospe (Fig. 94. (r/^/i. kz). Derartiges

findet sich schon bei Arten, bei denen die Medusen sich zwar l(»lö.>en,

aber nur kurz leben, z. \\. bei der (iattung rod(»coryn(\ obgleich bei

dieser noch vollkommene Medusen geldldet werden, aber solche, die

l»ei ihrer Loslösung vom Stock schon ihre Keimzellen ausgebildet in

sich tra^-en. Hei Arten aber, deren .Medusen sich wirklich rücküeiuldet

haben und sich nicht mehr lo.slösen, rückt diniii die Keiin>tätte noch
weiter zurück, und zwar zunächst in den Stiel i.sy X:") des Po-

lypen, von welchem das (ionophor hervorknospl. So verhält es .sich

z. P.. bei der (iattung llydractinia. Pei noch weiterem Fortganu iWs

Prozesses rückt die Keimslätte sogar bi> in den Ast zurück, von welchem

dieser Polyp hervor^[(!waclisen i>t *l''ig. '.»l. ./. / "i. und /.id«'t/t. bei

gänzlichem llerab>inken der ,Medu>e /um lilolien P.rnl>ack (Fig. '.«ä.

(if'/n >ogar lti> in dii- näch>tältere Polypenueiieralion . aUc» in das

Polypen>tämmclieM. in welchem der .\»i eni.-^priniit. welclu-r den ^\v\\

P.rutsack hervorbrin^'endeii Polypen diinli Kno>piin^: au> sich »Mit.stehen

lie|,l (Fig. 9:"). /•:""). Dann tindeii wir die Kninstätte noch weiter zurück-
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hoben (Fig. 95, kz'"), die Ei- und Samenzellen entstehen schon im
Stamm des Hauptpolypen (Hauptastes des Stöckchens). Der Vorteil

diesei- Einrichtung ist leicht einzusehen, denn der Hauptpolyp ist früher

vorhanden, als sein Nebenastpolyjj. und dieser früher, als der die Ge-
schlechtsknospen liefernde Polyp, schließlich dieser \Yiederum früher,

als die von ihm erst durch Knospung sich bildende Geschlechtsknospe

selbst. Also bedeutet diese Verschiebung der Keimstätte eine

Pig. 95. Sclienia für die Wanderung der Keimzellen von ihrer weit zvirückverlegten

Keimstätte an ihre ursprüngliche Keimstätte im Gonophor, in welchem sie znr Reife

gelangen. Die ^'erhältnisse bei Eudendrium sind zugrunde gelegt. HP Hauptpolyp,
Sta Stamm desselben, A Ast des Poly))enstöckchens, SP Seitenpolyp, Gph völlig

zum bloßen Gonojjhor rückgebildete Meduse; Gh Gastralhöhle, st Stützlamelle. Die
Keimstätte liegt im Stamm des Hauptpolypen bei kz"'\ von wo die Keimzellen zu-

nächst in das Entodenn des Astes {A) wandern {kz"\ in welchem fortkriechend sie

in den Seitenjjolypen (Blastosjyl) gelangen {kz"\ um zuletzt in das Gonophor ein-

zutreten und nun wieder ins Ektodenn überzuti-eten. Nach meinem Entwurf des

Herni Dr. Petrunkewitsch gezeichnet.

immer frühere Anlage der Keimzellen, folglich auch eine frühere

Reifung derselben.

Nun reifen aber alle diese Keimzellen niemals an ihrer mehr oder

weniger weit zurückgeschobenen Keimstätte, sondern sie wandern selb-

ständig von dieser nach dem Ort hin, an welchem sie ursi)rünglich ent-

standen, nämlich in den Magenstiel der Meduse, der ja auch bei starker

Rückbildung derselben noch vorhanden zu sein pflegt, oder aber — in

den extremsten Fällen von Rückbildung — in das Ektoderm des Brut-
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sacks. So verhält es sich bei der (iattuns Eudendrium. von welcher
Fig. 95 ein schematisches Bild gil)t.

Das Interessante bei diesen Wanderungen der Keimzellen liegt

nun darin, daß die Zellen zwar regelmäßig im Ektoderm entstehen
ikz""), aber bald durch die Stützlamelle is/) hindurch in das Entoderm
sich eindrängen {^z"), um dann in diesem bis zu ihrer Reifungsstätte
hinzukriechen. Dort angelangt, brechen sie wieder in die äußere Zellen-

schicht, das Ektoderm durch T/^c und reifen heran iE/u Der (Jrund.

der sie veranlaßt, den ganzen Weg dorthin im Entoderm zurückzulegen,
liegt wohl darin, daß sie dort in unmittelbarer Nähe des Xahrungs-
stromes sich befinden, der den Stock durchfließt (

6^/7= Gastralhöhle),

daß sie also dort viel besser ernährt werden, als im Ektoflerm. Trotz-
<lem sich dies aber so verhält, entstehen sie doch niemals im
Entoderm; die Keimstätte findet sich in keinem einzigen Fall
im Entoderm, vielmehr immer im Ektoderm, mag sie noch so weit

zurückgeschoben sein. Selbst wenn die Keimzellen unmittelbar nach
ihrem ersten gerade erkennbaren Aufti-eten schon ins Entoderm über-
siedeln, entstehen sie doch immer im Ektoderm. wie z. B. bei Podo-
coryne und Hydractinia. Es verhält sich also ganz so, wie es sich ver-

halten müßte, wenn unsere Voraussetzung lichtig wäre, daß nur bestimmte
Zellfolgen, hier also die Ektodermzellen volles Keimplasma in inaktivem
Zustand enthalten. Wäre auch in den Entodermzellen volles Keimi)lasma
enthalten, so ließe sich nicht verstehen, warum niemals die Keimzellen
aus ihnen hervorgehen, die doch durch ihre Lage viel bessere Bedingungen
für die Weiterentwicklung bieten, als die Ektodermzellen. und warum
der umständliche Weg der Einwanderung der jungen Keimzellen ins

Entoderm gewählt wurde. Es muß den Entodermzellen etwas fehlen,

was notwendig ist. um eine Zelle zur Keimzelle zu machen: Keim-
plasma.

Nehmen wii- die Lehre von der Kontinuität des Keimplasmas als

in der Hauptsache richtig an. so erscheint uns das höhere Tier oder
die Pflanze aus zweierlei Bausteinen gebildet, aus den KürperzelhMi
und den Keimzellen; beide verdanken ihr Wesen dem Keimplasma der

Eizelle, aber die ersteren enthalten dasselbe nicht voll, sondern nur in

einzelnen Determinanten*), und können deshall» nie wieder Keimzellen
aus sich hervorgehen lassen, die anderen enthalten das gebundene Keim-
idasma, können nicht nur ihresgleichen eine gewisse Zeit lang durcli

Teilung l)ilden. sondern sind auch l)efähigt, wenn ihre Reife eingetreten,

und die sonstigen dazu nötigen Bedin^Mingen erfüllt sind, aus sich heraus

wieder ein voilständij^es neues Individuum der betreffenden Art zu

l)ilden; die ersteren haben nur eine be<,Meiizte Dauer, sie sterben und

müssen sterben, wenn die Lel)enszeit des Individuums, dem sie an-

gehören, al)gelaufen ist. die letzteren sind der M<i>,diclikeit nach unsterb-

lich, wie die Einzelligen, d. h. sie können, falls ihnen die rmstäiide

jiünstig sind, wicMler die Keimzell<Mi eines neu(ui Indivichiums au> sich

hervorgehen lassen, und so fort in alle Zukunft, sowi-it wir .sehen. Das
Keimpla>nia einer Art wird also nie neu rrzeujzt, sondern es wächst

und vcnneiirt ^i(•h nur iinaiifliörlich. es /iclit sich fort von einer (leiic-

ralioii zur .iiidcn'ii. wie eine ian.ue in der i'.idc fortkriechende Wurzel.

*) Kss wird sich spUtor /.ci^eii, tiall e.s davon .\usnaliiii<>ii uil»t, iiidi'Mi iiiilcr

I lll^t!iIl(l<•Il ancli K(ir|nMV('ll(>ii I\iMiii|ilasnia in inaktivem Zustand vimi Ki lu'iui-i'fliiMi

si-in kann.
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von der in regelmäßigen Aliständen Sprosse eniportreiben und zu Pflänz-

chen werden, zu den Individuen der aufeinander folgenden Generationen.

Sieht man die Verhältnisse nur von Seite der Fortpflanzung an, so er-

scheinen die Keimzellen als das ^Yichtigste an dem Individuum, denn

sie allein erhalten die Art. und der Körper sinkt fast zu einer bloßen

Pflegestätte der Keimzellen herab, einem Ort, an dem sie sich bilden,

unter günstigen Bedingungen ernähren, vermehren und zur Reife ge-

langen. Aber man kann die Sache auch umgekehrt auffassen, und die

unendliche Wurzel des Keimplasmas mit seinen immer wieder aufs

neue zu Individuen werdenden Keimzellen als das Mittel betrachten,

durch welches allein der Natur die Aufgabe gelingen konnte, vielzellige

Organismen zu schaffen, Individuen von hoher und höchster Differen-

zierung und Leistungsfähigkeit, und geeignet zur Anpassung an alle

möglichen Lebensbedingungen, also zur Ausnutzung aller sich darbietenden

Lebensmöglichkeiten.



YOETRÄGE
THER

DESZENDENZTHEORIE
GEHALTEN

AN DER UXIVEHSITÄT ZU FREIBURG LM BREISGAÜ

VON

AUGUST WELSMAXN.

MIT 3 FARBKiEN TAEELX UND 1:51 TEXTFKiUREN.

ZWEITE VERBESSERTE AUFLAGE.

ZWEITER BAND. —

-

Motto:

Niemals werden wir mit der Erforsohung dos

Lebens endj^ltip abschließen, and wenn wir einen

vorläufigen Abschluß zeilweise versuchen, so

wissen wir dofh sehr wohl, daß auch das Beste,
was wir i,'elicn kiWincn . nicht mehr bedeutet, als

eine Stufe zu Besserem.

- -^

^- ^

VKiiLA(; \().\ (MSTAX' i'ix iii:k in .ikna



Alle Rechte vorbehalten.



Inhaltsübersicht

des z\\^eiten Bandes.

XX. Vortrag. Seite

Regeneration 1

Knospung und TtMluntr. IJoironeration keine primäre Eigenschaft, son-

dern Anpassung an äußere Lehensbedingungen. Abhängigkeit der Höhe
der Regenerationskraft von der Verletzungs- Wahrscheinlichkeit. Ver-

schiedenheit des Kegenerationsverinügens je nach der Art der Verletz-

l)arkeit des betreffenden Teils. Seilwinden des Regenerationsverniögens

im Laufe der Phylogenese. Autotomie bei Krebsen, Insekten u. s. w.

Regeneration von Teilen, die scheinbar im Xaturzustand nicht verletzbar

sind.

XXI. Vortrag.

Regeneration, Fortsetzung 20

riiyletische Entstehung des Regenerationsvermögens. Auslösung des-

selben. Atavistische Regeneration; progressive Regeneration. Das
Itei^enerationsvermögen in der Kernsubstanz wurzelnd. Beziehungen zwischen

Kiin>pung und Regeneration. Vitale Affinitäten.

XXII. Vortrag.

Anteil der Poltern am Aufbau des Kindes :VJ

Die Ide sind „.Mineiii)lasmen*'. Die Reduktionsteilung i)e(liiigt L'n-

gleichheit des Keimplasmas in den Keimzellen desselben Individuum^.

Das Kind ist mit der Refruchtung in allen seinen Teilen bestimmt; iden-

tische Zwillinge. Ungleicher Anteil der elterlichen Ide au der Bestim-

mung des Kindes. Clierwiegen des einen Elters im Bilde des Kindes.

Kamjif der Biophoren. Vorausbestimmtheit des Wechsels der Eri)nachfolge

in den Teilen des Kindes. Rückschlag. Xevie iM-fahrungeu an l'flanzen-

mischlingen. .Xenien.

XXIII. Vortrag

ifuii;4 dci- II vpdtlicse einer \'ei-('rl)UiiL; tu ii kt ioiicl Icr

Al)änderungen •'>•

DakwiXs l'angenesis. Veniicintlicbc Bowciso fiir timkliunclle \er-

erliiing; VerstiimmclMiiirfn, künstliche E.pilepsje. lufi-klinn des Keims.

l'el>rine, Syphilis, 'i'runksucht. (übt .-s Tatsachen, welche .lie Ven-rbunt:

funktioneller Abiindenmgeii fordern? Enl.st.'hMin,' d.-r Instinkte. Neubil-

dung solciier unter Domestikation. Die nur einm.il im Li-iien ans^c-

ühteu Instinkte. Die |)assiv wirksaiiieu Charaktere.



IV InlmltsülKM-siclit.

Seite

XXIV. Vortrag

Einwürfe gegen die Nichtvererbung funktioneller Ab-
änderungen ()8

Coadaptation oder harmonische An])assung. Sie kommt auch bei

passiven Teilen vor; Beispiele. Harmonische Anpassungen bei sterilen

Tierformen, den Arbeiterinnen von Bienen und Ameisen. Verkümmern
ihrer Flügel und Ovarien. Die Qualität der Nahrung wirkt als auslösender
Reiz. Mischformen zwischen Weibchen und Ai-beiterinnen.

Zusatz: Zehxders Ansichten; 0. Hertwigs Deutung der Ricin-
versuche von Ehelich; Herings Verteidigung der Vererbung funktio-

neller Abänderungen.

XXV. Vortrag.

Germinalselektion 96
Panmixie. Übertragung des Selektionsprinziits auf das Determinanten

-

System des Keimplasmas. Schwinden funktionsloser Teile. Variations-

bewegungen in aufsteigender Richtung. KinfluH der Vielheit der Ide
und der geschlechtlichen Fort])flanzung. ^^'irkungssl)lläre der Germinal-
selektion. Selbstregulieruim des stabil gewordenen Keimplasmas. Exzessive
Variationsbewegungen. I'i>-]innii; sekundärer Geschlechtscharaktere. Be-
deutung rein „morphologlNcliei" .Merkmale.

XXVI. Vortrag.

Germinalselektion. Fortsetzung 115
Spontane und induzicitc (liTiuinnNi'lcktion. Sprungweise Variationen.

Erklärung verschieden. r Kiscliriiinimcii ilurcli sjKtntane Germinalselektion:
Rassenbildung, Verkiiiiniu'niiigcn lici l)(>niestikation oder beim Menschen
mit der Zunahme der Kultui-, Bildung von Talenten. Letzte AVurzel erb-

licher Variation : Plus- und Minusschwankungen der Determinanten. Das
Ivräftespiel im Deterniinantensystem.

XXVII. Vortrag.

Biogenetisches Gesetz l.'U

Historisches. Entwicklung des Gedankens an der Ontogenese der Kruster.

Haeckels Palingenese und Cenogenese. Berechtigung von Schlüssen aus
der Ontogenese auf die Phylogenese; Beispiele dafür: die Ammoniten und
die Zeichnung der Schwärmerraupen. Verdichtung der Ontogenese zur
l'hylogenese; gesetzmäßiges Schwinden der nutzlosen Teile dabei. Keim-
idasniatische Korrelationen.

XXVIII. Vortrag.

Allgemeine Bedeutung der Amithimi.xis li>l

Doppelte Wirkung der Amjdiimi.xis ; dop])elte Wurzel der individuellen

Variation: Germinalselektion und Xeukonibinierung der Ide. Harmonische
Anpassung bedingt Amphimixis. Befestigung der Einrichtung der Am-
phimixis im Lauf der Artenfolgen ; Konstanzgrad eines Charakters bedingt

durch seine Dauer; Charaktere einer Art verschieden varialx^l ; Am])hi-
mixis sehr alt, deshalb sehr fest; liewirkt sie Ausgleichung? Iläufigkeits-

kurve und Al)änderungsspielraiiiii.

XXIX. Vortrag.

Allgemeine Bedeutung der Aini)himi.\is, Fortsetzung. . 17G

Ursprung der Amphimixis, ihre Formen bei niedersten Einzelligen

;

Vorstufen derselben ; ihr unmittelbarer Nutzen : Verstärkung des An-
passungsvermögens, der Assimilationskraft. Vorteile der vollen Amphi-
mixis. Das Streben, die Älisciiung naher Verwandten zu verhindern.



InlialtsülMM-Mcht. V

Seite

Amphimixis kein „formativer" Reiz. Wirkungen der Inzucht im Vergleich

mit denen der Parthenogenese. KoiTcktion der fakultativen Partheno-

genese der Biene.

XXX. Vortrag.

Inzucht. Parthenogenese iiiid H>e.\iielle Fortpflanzung
und ihr Einfluß auf das Keimplasma ,.,... 2(X>

Trennung der Geschlechter, Zwittertum und ihre Ui-sachen. "Wechsel

von Selbst- und Kreuzhefnichtung (Rankenfüßer). Vorteile der Partheno-
genese, Wechsel mit zweigeschlechtlichen Generationen ((iallwespen, Blatt-

läuse, Rehlaus). Sichening der I-'remdkreuzung bei Pflanzen und Ab-
weichungen davon. Kann fortgesetzte Inzucht ohne Schädigung der Art
bestehen? Wirkungen reiner Inzucht, Parthenogenese oder asexueller

Fortpflanzung auf (lie Zusammensetzung des Keimidasmas.

XXXI. Vortrag.

Mediumeinflüsse 2'Ji\

Ineinandergreifen der verschiedenen Stufen der Selektionsvorgänge.

Veränderungen durch direkte AVirkung von Mediumseinflüssen. Cberflul'

oder Mangel. Klimaeinflüsse, (üfte (die Pflanzengallen). Klimafomien
bei Schmetterlingen. Kälteaberrationen der Tagfalter. Einflull de>

Lichtes auf die Blutenform. Primäre und sekundäre Reaktionen des

Organismus; Heliotro])ismus u. s. w., Herbsts Lithionlarven u. s. w..

fakultative Farbenanpassungen.

XXXII. Vortrag.

Wirkungen der Isolieiunji

Begriff der Isolierung relativ: Reichtum isolierter (iebiete an ende-

mischen Arten. Ursachen desselben. Ist Artbildung bedingt durch Iso-

lierung? Entstehung durch bloße Kreuzungsverhindening. Mitspielen

von Konstanz- und Variationsperioden der Arten. Germinalselektion kann
die Wirkung der Isolierung steigern, eben.so sexuelle Selektion, schließlich

auch Xaturzüclitung (Pei-sonalselektion).

XXXIII. Vortrag.

Entstehung des Artl>ilde.>

Räumliche Artübergänge, die Celebesschnecken. Zeitliche Art-

übergänge, die Steinheimer Schnecken. Die Art ein Ani)a.ssungskoniplex.

Ausschließung einer inneren Umwandlungskraft illustriert durch das Bei-

sjdel der Wale und Vögel.

Zusatz: Die Mutationstheorie von DK Vrm>.

XXXIV. Vortrag.

Ent.stehung de.> Aitldldr.-. F(»rt .^ct/ung

P^in Vergleich. Vcrsidmiing der (irundaiisichtcn D.VKWlXs und N.v<;i:i.ls.

Zusfandekonniien «'iiifs Artbildes durch verschii'tbMn' UaktonMi, durch kli-

matische Variation ((irrmiiialsflcktioii). dunli Natiirziu'htuug. (ienid.'

l{ahn«'U der ]ihylftis(iicM Kiitwicklung. Kördi-rnii;: «b-r Uormt'iiabgn'nziing

durch gcsrhliMiiilirbr Fcirtpflanzuiig. dunii Is.di.-ning. Daurr di-r

KonstanziH-riodcii. .Mliii;ihliili<' Strigcrunir dt-r Konstanz. Physiolo-
gische Tn-nniintr diT .\rt<ii (liinli i:i'g.'nsfiii|.'f Stt-rilität: .,pby^iologisl•h^•"

Selektion von R().M.\M> nidit balili.ii-; \Vr.lis».l>l.Tilitiit ki-ine ItiMliiiL'unv

di'r Art<'ns|ialtnni.'



VI Inhaltsübersicht.

Seite

XXXV. Vortrag.

Artenentstellung und Artentod 290

Anpassung beruht nicht auf Zufall, sondern auf Notwendigkeit; alle

Yei'änderungen in letzter Instanz durch Selektion geleitet. Einfluß rela-

tiver Isoliertheit bei Vermischungsfreiheit. Einfluß der Bastardierung.

Untergang der Arten ; es gibt keinen physiologischen Artentod. Ungleiche

Dauer der Arten. Aussterben der Arten durch exzessives Variieren ?

Untergang durch raschen Wechsel der Lebensl^edingunsen.

XXXVI. Vortrag.

I"^rzeugung und Entwicklung; Sclilul.l 305

Das Problem der Urzeugung. Erfahrungen über sie sind umiioglich.

Chemische Postulate für dieselbe; sie ist ein logisches Postulat. Die ersten

Organismen waren „Biophoriden". Steigerung derselben durch Association

und Differenzierung unter der Ucituim dn- vier Ilauptstufen der Selektion.

Alles beruht auf Selektion, Anfwiiif^- wii' AliwärtN'-iitwicklung. Prädeter-

minierung der irdischen LebewrltV /iitiilligki-iton iler irdischen LelxMis-

entwicklung. Bestimmt gerichtete Variation im Sinn X.\üelis und

dem meinigen. Stammbäume. Grenzen der Erkenntnis. Schluß.



XX. VORTRAG

Regeneration.

Knospung und Teilung p. 1, Vorläufig i>t jede Theorie der Regeneration noch eine
blolSe .,Koffertlieorie" p. 3, Regeneration keine primäre Eigenschaft, Volvox p. 3,
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Meine Herren! Wir haben uns die Übertragung der Erbmasse
von einer Generation auf die andere durch eine Kontinuität des Keim-
plasnias zu erklären gesucht, indem wir annahmen, daß die Keimzellen
immer nur aus Zellen der ..Keimbahn" hervorgingen, d. h. aus Zellen,

welche schon von der l)efruchteten Eizelle her mit einer Dosis
schlummernden Keimplasmas bedacht, und eben dadurch in den Stand
gesetzt sind, zu Keimzellen zu werden und später zu neuen Individuen,

welche die ererbte Anlagemasse des Keimplasmas wieder zur Entfaltung
bringen können.

Wir liaben jetzt noch andere Fälle von \'ererl)ung in l)ezug auf

densell)en Punkt, die Herkunft der Erbmasse, ins Auge zu fassen.

Zunächst wissen wir. daß neue Individuen nicht bloß aus Keim-
zellen ihren Ursprung nelimen. sondern daß bei zahlreichen niederen

Tieren, wie bei den Pflanzen solche auch auf dem Wege der Knospung
oder Teilung entstehen.

Für l)eide Fälle wird die Keimiilasmatlieoric mit dersollien nui'

etwas moditizieiten Annahme ausreichen, die wir schon für die llildung

dei' Keimzellen gemacht haben. Die Entstehung eines neuen Indivi-

duums durch Knospung scheint zwar oft von beliebigen Köri)or-
zellen des Muttertiers auszugehen, allein somatisclie Zellen, weiui sie

lediglich die sie .selbst i)estimni('ndon Deteiininantcii enthalten, können
unnKiglicli einem ganzen neuen lndivi(hium den Ursprung geben, da
dies die Anwesenheit allei- Dctenniiianten der Art voraussetzt. Da
nun Determinanten nicht neu ('ntst(!h('n krmncn. so werden Knosi)ungs-

zellen außer den sie für gewöhnlich bestimnu'nden somatischen Deter-

minanten noch ein in g(!bun(h'nem inaktiven Zusfaiul behiidlichos Idio-

J)lasma (Mithalfen müssen, welches erst unter gewissen äußeren oder
inneren Eintlüs>en aktiv wird und daiui zur llildung einer Knospe \'er-

anlassung gibt. Die (^)nelle dieses Nebenidiu|il;isnias kann auch liier

nur die Eizelle sein.

Woigmann. I)<'.szen>l(»ii7.tMoon>\ II. J Aufl. 1
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Bei den Pflanzen muß dieses Knosi)enidioplasma volles Keini-

plasma sein, Aveil liier die Knospiing nur von einer Art von Zellen

ausgeht, den Kambiumzellen, bei Tieren jedoch, bei welchen sie — wie

es scheint — immer von mindestens zwei diflerenten Zellenarten aus-

geht, den Zellen des Ektoderms und des Entoderms. wird die Sache

verwickelter. Hier werden diese beiden Zellenarten verschiedene,
sich zu vollem Keimplasma gegenseitig ergänzende Determinantengrui)i)en

als Knospenidioplasma enthalten, welche erst dnich ihr Zusammenwirken

die Bildung eines Knospenindividuums hervorrufen. Ich will indessen

auf diese ^'erhältnisse nicht im einzelnen eingehen, da die Theorie hier

nichts weiter zu tun vermag, als das Beobachtete in eine Form zu bringen,

kaum aber imstande ist. die Tatsache selbst besser verstehen zu lehren.

Nicht sehr viel günstiger steht es mit den Vorgängen, welche zum
Wiederersatz verloren gegangener Teile führen. Auch die vielgestaltigen

Erscheinungen der Regeneration lassen sich mit der Theorie in

Einklang setzen, indem wir denjenigen Zellen, von welchen die Wieder-

herstellung oder gänzliche Neubildung des verloren gegangenen Teils

ausgeht, ein .,Xebenidioplasma" zuerteilen, welches zum mindesten die-

jenigen Determinanten enthält, welche zum Wiederaufbau des verlorenen

Teils unerläßlich sind. Möglicherweise enthält es aber häufig einen weit

größeren Komplex von Determinanten, und es hängt von auslösenden

Reizen al). welche und wie viele dersell^en aktiv werden.

Überblicken wir die Erscheinungen der Regeneration im Tierreich,

so fällt vor allem auf. wie verschieden dieses Vermögen bei verschie-

denen Arten ist. außerordentlich hoch bei den einen, sehr gering bei

den anderen. Im allgemeinen ist es bei niederen Tieren höher als bei

höheren, aber dennoch kann die Höhe der Differenzierung nicht das einzige

sein, was die Kraft der Regeneration bestimmt. Daß die Einzelligen ver-

loren gegangene Teile vollständig wieder er.setzen. ja daß aus jedem

Stück eines Infusoriums. wenn es nur einen Teil von Kern enthält, das

ganze Tier sich wieder herausbildet, sahen wir schon früher, als von der

Bedeutung der Kernsubstanz die Rede war. Hier muß der Kern also volles

Keimplasma enthalten, d. h. sämtHche Determinanten der Art. und diese

rufen, wenn freilich auch auf eine uns noch gänzlich dunkle Art,

die Neubildung der verlorenen Teile hervor. Weiter reicht für jetzt

unsere Erklärung nicht, weder hier, noch auf irgend einem anderen

Gebiete der Leljenserscheinungen. Weitergehen hieße nahezu ebenso-

viel, als das Leben selbst kausal eiklären. d. h. verstehen zu können,

und dies erst wäre eine vollständige und wirkliche ..Erklärung". Bis

heute nun ist noch niemand dazu imstande gewesen. Wir sehen wohl

die verschiedenen Zustände, welche jedes Bion durchläuft, auseinander

hervorgehen, wir können sogar bis zur Aufeinanderfolge jener feinen

und erstaunlich komplizierten Vorgänge hinabdringen, die die Kern-

und Zellteilung bewirken, aber wir sind weit entfernt davon, aus dem
augenblicklichen Zustand einer Zelle oder eines Kerns anders als empi-

risch den folgenden al)zuleiten. d. h. ihn als notwendig zu begreifen,

so daß wir ilm vorher sagen können. Wie ein Bioi)hor dazu kommt,

die Erscheinungen des Lebens an sich zu entwickeln, ist uns gänzlich

unl)ekannt. wir kennen nicht das Aufeinanderwirken der letzten mate-

i-iellen Teilchen, noch die Kräfte, welche da tätig sind, wir können nicht

sagen, was die Scharen verschiedenartiger Bioi)horen bewegt, sich in

bestimmter Ordnung aneinander zu reihen, welclie molekulare \'erschie-

bungen und Veränderungen daraus hervorgehen, wie die Außenwelt ein-



Regeneration. 3

wirkt usw. — wir sehen nur das sichtbare Endresultat einer unend-

lichen Menge unsichtbarer Bewegungen: Wachstum. Teilung. Vermehrung,
Neubildung. Difterenzierung.

Solange wir noch soweit von dem \'erständnis des Lebens ent-

fernt sind, ist jede Theorie der Regeneration nicht mehr, als eine

..Koffertheorie". wie Delage sich einmal in bezug auf die ganze

\'ereibungstheorie ausdrückt, d. h. eine Theorie, die ähnhch einem Koffer

nur soviel aus ihr zu nehmen gestattet, als man vorher in sie liinein-

gelegt hatte. Man will eine Erscheinung, z. B. die Neubildung des ver-

loren gegangenen Wimjjerkranzes eines Stentor erklären, und man stattet

seinen Koffer, in diesem Ealle den Kern des Infusoriums. mit Deter-

minanten des Wimperfeldes aus. läßt sie durch den Reiz der Verletzung

ausgelöst werden, und «lurch unbekannte Kräfte an die richtige Stelle

befördert und geordnet, in unbekannter AVeise ein neues Wimperfeld
herstellen. Niemand kann sich darüber klarer sein, als ich selbst, daß
dies keine erschöjjfende kausale Erklärung des Vorganges selbst ist.

Dennoch ist auch sie nicht ganz wertlos, insofern sie uns doch wenigstens

erlaubt, das Tatsächliche — hier also die Abhängigkeit des Regene-
rationsvermögens von der Anwesenheit von Kernsubstanz — in eine

Formel zu bringen, mit der man vorläufig operieien. d. h. mit der man
neue Fragen stellen kann. Sol)ald wir weiter nach oben in der Organi-

sationsreihe gehen, gewinnt die Theorie gröberen Wert, denn indem wir

einstweilen ganz absehen von einer Beantwortung jener letzten Fragen,

also für jetzt darauf verzichten, herauszubekommen, wie die Determi-

nanten es anfangen, die Teile ins Leben zu rufen, welche sie bestimmen,

stellen sich uns andere, gewissermaßen Präliminarfragen entgegen, die

wir lösen können, und deren Lösung mir wenigstens nicht so ganz

wertlos erscheint.

Die erste dieser Fragen lautet: ist das Regen er ations ver-
mögen eine fundamentale, primäre Eigenschaft jedes Lebe-
wiesen s in dem Sinn, daß sie überall und in gleicher Stärke vorhanden

ist, unabhängig von den äußeren Bedingungen, gewissermaßen ein un-

vermeidlicher Ausfluß der i)rimären Eigenschaften der lebendigen Sub-

stanzy oder ist sie eine Anpassungserscheinung, wenn auch eine in

ihren Anfängen uralte, welche auf besonderem Mechanismus beruht,

und nicht überall in gleicher Ausdehnung und Stärke hervortritt.

Wir haben früiier schon Tatsachen kennen gelernt, welche

uns der letzteren Auffassung geneigt machen müssen. Die kugeligen

Algenkolonien von Volvox (Fig. (i^)) bestehen aus zweierlei Zellen, von

welchen nur die einen, die Fortpflanzungszellen, die Fähigkeit besitzen,

das (Janze wieder herv()rzul)ringen. die an(kMen. die (ieißel- oder, wie

wir sie nannten, die somatischen Zellen können nur ihresgleichen er-

zeugen, niemals aber das (lanze.

Neue rntersuchungen, welche Herr Dr. Otto IIthneu in meiiu>m

Institut durchgeführt hat, stellen diese Tatsache außer Zweifel. Wir
werden daraus schließen dürfen, daß hier während der Ontogenese

durch erbungleichc Zellteilung eine Zerlegung des Kcimplasmas statt-

gefunden hat. daß nur die Fortpflanzungs/.ellen noch voMes Keiinpla>ina

führen, die somatischen Zellen alter nur die zu ihrer eigenen >|tezifisclien

Differenzierung nötigen Determinanten, die >oiuati>chen.

In diesem Falle deckt .^ich die itegeneratioii mit der Fortpflan/unu.

es gibt keine andere Regeneration, als die Entstehung eine- neuen Indi-

viduums aus einer Fortpflanzungszelle.
1*
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ect st ent

Steigen -wir nun zu den niedersten Metazoen empor, etwa zum
Süßwasserpolyp, der Hydra (Fig. 'dbA), so stehen wir hier schon

einem hohen Regenerationsyermögen im engeren Sinn gegenüber, denn
außer dem Vermögen. Keimzellen heryorzubringen. d. h. Zellen, aus

deren je zweien in Amphimixis sich yerbindenden das ganze Tier wieder

heryorgeht, kann fast jedes beliebige Stückchen des Polypen zu
einem ganzen Tier wieder aus wachsen. Man hat die Hydra nicht

nur in zwei bis zwanzig Teile zerschnitten, sondern sie in eine unge-

zählte Menge kleiner Stückchen zerhackt, und jedes dieser Stückchen
yermochte sich unter günstigen Umständen wieder zum ganzen Tier

auszugestalten. Dennoch darf man daraus nicht den Schluß ziehen,

daß hier jede Zelle das Vermögen besitze, das Ganze heryorzubringen.

Wenn man einen solchen Pohpen mit Hülfe einer Schweinsborste um-
krempelt wie einen Handschuhtingcr. und ihn dann durch quer durch-

gesteckte Borsten daran yerhindert. sich wieder zurückzukrempeln. so

bleibt er nicht lebendig, sondern stirbt

ab. oifenbar deshalb, weil die Zellen der

beiden Körperschichten, des Ektoderms
und des Entoderms sich nicht gegenseitig

yertreten, und ebensowenig sich gegen-

seitig heryorbringen können. Die innere,

jetzt nach außen yerlagerte Zellenschicht

yermag nicht, dem Einfluß des Wassers

zu widerstehen, und die äußere, jetzt nach

innen gestülpte Zellenlage yermag nicht,

die Verdauung zu besorgen, kurz, die eine

kann sich nicht in die andere umwandeln,
und wir werden daraus schließen, daß

beide spezialisiert sind, daß sie nicht

mehr yolles Keimplasma enthalten, son-

Fig-. 35 />'
I
wiederholt). H y d r a viridis,

der grüne Süß wasseri^olyp. Schnitt durch

die Leibeswand, etwa an der Stelle ov von A.

Eiz, die im Ektoderm (ect) liegende Eizelle, in

welche Zoochlorellen (zchl) vom Entoderm {ent\

aus durch die Stützlamelle {st) hindurch einge-

wandert sind. Nach Hamaxx.

ent

zckl

dern nur spezifische Determinanten des Ektoderms, respektiye des

Entoderms.

Die hohe Regenerationskraft des Tieres muß also darauf beruhen,

daß gewissen Zellen des Ektoderms der yolle Determinantenkomplex

des Ektoderms als inaktiyes Nebenidioi)lasma beigegeben ist, welches

durch den Reiz einer Verletzung zu regeneratiyer Tätigkeit angeregt

Avird, und daß andererseits die Zellen des Entoderms mit dem ganzen

Detei'minantenkomi)lex des Entoderms ausgerüstet sind. Es kann dabei

unentschieden bleiben, ob alle oder nur yiele der Zellen, etwa nur

die jugendlichen, auf Regeneration eingerichtet sind: jedenfalls müssen
ihrer zahlreiche durch den ganzen Körper hin yerteilt sein, yielleicht

mit Ausnahme der Tentakeln, die allein für sich nicht imstande sind,

das ganze Tier wieder heryorzubringen. Bei Verstümmelungen des
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Tieres wirken (lanii die so ausgerüsteten Zellen Iteider Leihesschichten

zusammen und stellen aus dem Teil das (ranze wieder her.

Gewiß gelangen wir mit diesen Annahmen auch nur bis zur Pforte

einer wirklichen Eiklärung. Denn damit, daß alle Determinanten der

Art voihanden sind, ist noch niclit gezeigt, wie diesellten es anfangen,

um das Tier in seiner Integrität wieder herzustellen, und wir können
höchstens noch sagen, daß es von der spezifischen Art des Reizes, dem
jede der Zellen durch ihre direkte und fernere Umgebung ausgesetzt

ist. abhängen müsse, welche Determinanten zunächst bei ihr ausgelöst

werden, welche Teile also von ihr aus neu sich Idlden.

Daß hier ordnende Kräfte tätig sind, wie wir sie schon für die

Teilung und Regeneiation der Einzelligen annehmen mußten, über deren

Natur wir aber für jetzt noch nichts Genaueies aus>agen kr»nnen (nennen

wir sie ..Polaritäten- oder wie ich vorziehen möchte ..Affinitäten") das

zeigen viele der unzähligen Versuche, welche gerade mit dem Süß-

20 Dez 4 Jan njan 5 rebr /9 Febr. 13 März
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So Steht es aber bei allen niederen Metazoen mit hohem Regene-
rationsvermögen, nicht nur liei Polypen, sondern auch bei niederen
Würmern, z. B. den Planarien, Durch die Versuche von Loeb.
Morgan. Voigt. Bickford und anderen wissen wir, daß diese Tiere

nahezu jede Verstümmelung mit vollständiger Widerhersteilung l>eant-

worten, daß man sie z. B.. wie in Fig. 96 angedeutet ist, in neun Quer-

stücke zerschneiden kann mit dem Erfolg, daß jedes dieser Stücke wieder

zu einem ganzen Tier heranwächst, soweit nicht etwa die Ungunst der

äußeren Einflüsse dies verhindert.

Ähnliches geschieht, wenn man einem Tubulariapolypen den Koi)f

abschneidet, — es bildet sich ein neuer Kopf mit Rüssel und Fang-

armen. So wenigstens, wenn der Stiel des Polypen in der normalen

Lage belassen wird, steckt man ihn aber in umgekehrter Lage in den

Sand, so entsteht an dem jetzt ol)eren Ende, an dem vorher Wurzelaus-

läufer entsprangen, ein neues Köpfchen, während das frühere Kopfende
nun Wurzeln treil)t. Durch hoi'izontales Aufhängen des kopflos ge-

machten Stiels im Wasser kann man die Entstehung eines Köpfchens

an beiden Enden des Stiels hervorrufen, so daß angenommen werden

muß, jede Stelle des Polypen sei unter Umständen zur Bildung eines

Köpfchens fähig, und es seien eben gerade die .,Umstände". hier also

vielleicht die Schwerkraft, die Berührung mit der Erde oder dem Wasser,

und gegenseitige Beeinflussung der Teile des Tiers aufeinander, welche

darüber entscheiden, was entstehen soll. Loeb, der diese Art der Re-

generation zuerst beobachtete, nannte sie Heteromori)hose, um damit

auszudrücken, daß bestimmte Teile des Tiers auch an ganz anderen

Stellen hervorgerufen werden können, als an den ursprünglich für sie

bestimmten.

Man würde gewiß mit Unrecht diese Heteromorphosen gegen die

Determinantenlehre ins Feld führen, aber freilich geben dieselben ihr

auch keinen Anlaß, ihre Erklärungskraft besonders zu betätigen, denn

sie kann hier wieder nur sagen, daß in allen, oder doch in zahlreichen

Zellen des Tieres der volle Determinantenkomplex des Ektoderms. in

anderen der des Entoderms enthalten sein muß, und daß davon be-

stimmte Determinantengruppen aktiv werden, wenn gewisse äußere oder

auch innere Reize auslösend einwirken. Solchen Tieren gegenüber leistet

die Theorie kaum mehr als die entgegengesetzte Annahme, das Rege-

nerationsvermögen sei eine allgemeine Eigenschaft der lebenden Sub-

stanz, welche sich nur nicht überall mit gleichem Erfolg geltend machen

könne, weil sie mit steigender Komplikation des Baues immer größeren

Schwierigkeiten begegne. Die Leistungen der Theorie fangen erst da

an, wo nachweislich nicht mehr jeder Teil jeden anderen her-

vorbringen kann, wo das Regenerationsvermögen beschränkt
ist, nur bestimmten Teilen in bestimmtem Maße zukommt, und nur von

bestimmten Teilen auszugehen vermag. Hiei* versagt die Annahme einer

allgemeinen und primären Regenerationskraft. Wer wie 0. IIertwig

darauf beharren will, daß das Idioplasma in allen Zellen des K()rpers

das gleiche sei, dem steht ja allerdings der Ausweg ofl'en, daß in

den Fällen, in welchen Regeneration nicht eintritt, die Schuld nicht

am Regenerationsvermögen, sondern am Mangel der dasselbe auslösenden

richtigen Reize läge, und auf den ersten Blick scheint es, als ob er

aus dieser Position auch nicht zu vertreiben wäre. AVir werden aber

Tatsachen kennen lernen, die diese Auslegung nicht gestatten.

i
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Mir erscheint desliall) das Vermögen der Regeneration nicht

als etwas Primäres, viehnehr als eine Anpassung an die Verletz-
barkeit der Organismen, d. h. als ein Vermögen, welches den Or-

ganismen in verschiedenem Maße zukommt, und zwar je nach dem
Grade und der Häufigkeit ihrer Verletzbarkeit. Regeneration

verhindert, daß verletzte Tiere zugrunde gehen oder nur verstümmelt
weiterleben, und darin liegt ein \'orteil für die Erhaltung der Art. der

um so größer ist. je häutiger Verletzungen bei der Art vorkommen,
und je stärker sie direkt oder indirekt das Leben bedrohen. Allen Viel-

zelligen, auch den höchsten unter ihnen ist deshalb ein gewisses Maß
von Regenerationsvermögen unentbehrlich. Wir Menschen z. B. könnten
den zahlreichen (iefahren der Infektion durch Bazillen und andere Miki-o-

organismen nicht entgehen, wenn die uns schützende äußere Haut nicht

das \'ermögen der Regeneration wenigstens insoweit besäße, um eine

Wunde schließen, und ein herausgerissenes Hautstück durch Xarben-
gewebe ei-setzen zu können. Offenbar muß also dei' Mechanismus,
welcher die Regeneration hervorruft, auf jeder Stufe der phyletischen

Entwicklung in irgend einem Grade und irgend welchen Teilen ei-halten

geblieben sein, und sich nur entsprechend dem Bedürfniß der be-

treffenden Tierform erhöht oder verringert, auf bestimmte, der \ev-
letzung stark ausgesetzte Teile konzentriert, von anderen, selten oder
nie bedrohten zurückgezogen, und so die große Verscliie(lenheit in der

Stärke und Lokalisierung des Regenerationsvermögens hervorgerufen

haben, welche wir heute beobachten. Dies alles aber kann nur als

Anpassung aufgefaßt werden.

Daß in der Tat das Vermögen der Regeneration keines-
wegs ein gleichmäßiges ist. und daß es. soweit wir sehen, ent-
sprechend dem Bedürfniß des Tieres zu- und abnimmt, sowohl in

bezug auf das (ianze. wie auf die einzelnen Teile, möchte ich Ihnen
an einigen Beispielen zeigen.

Zunächst sei darauf hingewiesen, daß jene mit einem so hohen
und allgemeinen Regenerationsvermögen ausgerüsteten niederen Meta-

zoen. wie vor allem die Hydroidpolypen. auch wirklich dieses Ver-

mögens zu ihrer Erhaltung bedürfen; sie sind nicht nur weich, leicht

verletzbar und zerreißl)ar, sondern sie werden auch tatsächlich in einem
sehr hohen Maß durch Feinde dezimieit. Im Anfang Mai fand ich an

den Mauern des Hafens von Marseille ganze Wälder von Polypenstöck-

chen der Gattungen Campanularia. Gonothyraea und 01)elia. alle groß
und i)rachtvoll entwickelt mit Tausenden von Einzclpolypcn und Me-
dusen, aber sehr bald schon waren die Polypen zum größten Teil ab-

gefressen von kleinen Caprellen und anderen Krebsen. Würmern. Schnecken
und zahlreichen anderen Feinden, und gegen Ende Mai war es nicht

m<»glich. noch ein schr»nes, vollbesetztes Stcickchen zu finden. Da muß
es denn doch von entscheidender Bedeutung für diese Arten sein, wenn
die verschonten, weil von hornigen Rcihren geschützten Stinnme und
Äste solcher Stöckchen das \'erni(igen besitzen, ihre einfachen Weicli-

teile in Polypenkt)pf(!lien umzuwandeln, odei- Knospen zu| treiben, die sich

zu Polyi)en gestalten, oder aus abgefressenen, losgebissenen und zu

Boden gesunkenen Zweigstückchen wieder ein neues Sföckchen liervor-

sprossen zu lassen. Wenn schliel.lli<-li ein altgeiis^ener Polyj»ensti(d

(von Tubulariai. dei- in verkeliiter Lai:e zu l'.odfii >iid\t, es vermag,

Wuiv.el zu fas>en mit >eineMi jelzt unteren Fiidi-. und ein Polypen-

k<"ipfclieii zu treilicM an seinem .j<'t/l oliereii Fiid«'. >n wird lui^ auch
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dies als zweckmäßig erscheinen, und wird uns insofern nicht über-

raschen, als wir ja längst gewohnt sind zu sehen, daß das Zweckmäßige,

wenn überhaupt möglich, auch Wirklichkeit wird. Denken Sie nur an

alle die zahllosen Anpassungen in Farbe und Form, die wir in den

ersten Vorträgen besprochen haben. Ich hoffe Ihnen noch später ein-

gehender zeigen zu können, wie es kommt, daß das Bedürfnis die An-
passung hervorruft. In bezug auf den Fall der Polypen begreifen wir

jedenfalls, daß so weit als das Vermögen hochgradigster Knospung und
Regeneration bei diesen Tieren überhaupt möglich war, dasselbe auch

sich ausbilden mußte. Regeneration und Knospung ergänzen sich hier,

indem erstere für das Einzeltier, die ..Person" dasselbe leistet, was

Knosi)ung für den ganzen Stock, nämlich die restitutio in integrum.

Man begreift, daß erstere unschwer einzurichten war, wo letztere, die

Knospung ohnehin schon bestand.

Um so auifälhger muß es erscheinen, wenn die höheren Pflan-
zen, die doch alle auf Knospung beruhen, und die in demselben Sinn

Pflanzen Stöcke (Gönnen) sind, wie jene Polypen Tierstöcke, dennoch

nur in geringem Maße das Vermögen der eigentlichen Regeneration

besitzen, obgleich doch auch sie in hohem Grade verletzbar sind.

Wir sehen daraus, daß die beiderlei \'ermögen nicht zusammen-
fallen, daß Keimplasma in zahlreichen Zellen des Körpers in inaktivem

Zustand enthalten sein kann, und daß dennoch Regeration aller ein-

zelner Defekte nicht möglich ist. So aber verhält es sich bei der

höheren Pflanze in bezug auf die meisten Teile. Ein Blatt, in welches

man ein Loch geschnitten hat, schließt sich nicht mit neuem Zellen-

material zu, ein Farnwedel, dem man einen Teil seiner Fiederblättchen

entfernt hat, treibt keine neuen, sondern bleibt verstümmelt, und selbst

solche Blätter, welche auf feuchte Erde gelegt leicht Knospen zu ganzen

neuen Pflänzchen hervorbringen, wie die von Begonien, ersetzen ein

herausgeschnittenes Stück ihrer Blattspreite nicht wieder — sie sind

also auf Regeneration durchaus nicht eingerichtet.

^'om Xützlichkeitsstandpunkt läßt sich das leicht verstehen. Es
war der Natur gewissermaßen nicht der Mühe wert, solche Einrich-

tungen an Blättern oder an Blüten zu treffen, weil sie teils rasch ver-

gängliche Gebilde sind, teils aber schnell und leicht durch neue Bil-

dungen ihres Gleichen ersetzt werden können. Dazu kommt, daß ein

Blatt trotz des Loches, das wir in dasselbe gemacht haben, i-uhig weiter

funktioniert, während ein Polyp, dem wir den Mund und die Tentakel

wegschneiden, nicht imstande wäre, sich zu ernähren, wenn er nicht auf

Regeneration eingerichtet wäre. Daß aber auch bei der Pflanze diese

Einrichtung hätte getroffen werden können, beweisen die Wurzelsi)itzen,

die sich wieder neu bilden, wenn sie verletzt worden waren, und die

Schließung von Wunden des Stammes durch „Callus".

Ich werde noch einmal auf die Pflanzen zurückkommen, wenn es

sich um den Mechanismus der Regeneration handelt, und wende mich

zunächst wieder zu den Tieren, um an ihnen noch weiter zu unter-

suchen, ob die Regenei'ationskraft in Abhängigkeit steht von der Höhe
der Verletz ungsgefahr, der das Tier ausgesetzt ist und von der

biologischen Wichtigkeit des verletzten Teils, denn so muß es ja

sein, falls Regeneration wirklich durch Anpassung geregelt wird.

\'on Wirbeltieren hat kaum eines eine solche Berühmtheit er-

langt wegen seines hohen Regenerationsvermögens, als der Wasser-
molch, die Arten der Gattuncf Triton. Sowohl der Schwanz als die
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Beine und ihre Teile wachsen wieder, wenn sie aligeschnitten werden.

Spallanzani sah sechsmal die Beine wieder wachsen, nachdem er sie

dem Tier sechsmal abgeschnitten hatte. Beim blinden Olni der Krainer

Höhlen (Proteus), einem nahen \'erwandten des Wassermolches rege-

neriert sich das Bein erst nach P ,, Jahren, obwohl das Tier einer

etwas niederen Oiganisationsstufe angehört als der Wassermolch, also

eher leichter, als schwerer verlorene Teile wiedei' ersetzen sollte. Aber
der Proteus lel)t geschützt vor (iefahren in dunkeln und stillen Höhlen,
während die Tritonen einer grol-len Zahl von P\Mnden ausgesetzt sind,

die ihnen Stücke vom Schwanz oder von den Beinen abfressen: und
die Beine sind bei ihnen die Haui)tbewegungswerkzeuge. ohne die sie

schwer ihre Nahrung eilangen könnten. .Vnders bei dem langge-

streckten, aalförmigen Molch aus den Sümpfen Südkarolinas, dem Siren

lacertina. Dieser bewegt sich durch Schlängelungen des sehr muskel-
kräftigen Rumpfes nach Art eines Aales, und hat infolge des Nichtire-

brauches der Hinterfüße diese bereits vollständig eingebüßt. Aber auch
die Vorderbeine sind klein und schwach geworden, und besitzen nur
noch zwei Zehen, und diese regenerieren sich nicht, wenn sie abire-

bissen werden, oder doch nur sehr langsam.

Die Regen Würmer sind vielen Verfolgungen ausgesetzt: nicht

nur Vögel, wie die Amsel und manche Spechte, sondern vor allem auch
die Maulwürfe stellen ihnen nach, und Dahl hat gezeigt, daß diese

sich im Winter ganze \'orräte von Würmern anlegen, die sie vorher

durch einen Biß halb lahm gemacht haben, wie denn schon Reaumur
wußte, daß die Regenwürmer häutig nur halb von den Maulwürfen ge-

fressen werden. Da war es otfenl)ar von Wert für sie. wenn ein Stück

wieder zum ganzen Tier auswachsen konnte, und dementsprechend finden

wir denn auch ein ziemlich ausgebildetes Regenerationsvermögen liei

ihnen. Doch ist dasselbe verschieden hoch bei verschiedenen Arten,

und es wäre interessant, wenn wir die Lebensverhältnisse derselben

genau genug kennten, um zu beurteilen, ob das Regenerationsvermögen
bei ihnen parallel den (iefahien. denen die Art ausgesetzt ist. steigt

und fällt. Leider sind wir davon aber noch weit entfernt, wir wissen

nur. daß bei den eigentlichen Erdwürmern der (Jattungen Lumbricus
und Alloboi)hora das \'ermögen der Regeneration noch ein beschränktes

ist, so zwar, daß höchstens zwei ganze Würmer aus einem in zwei
Stücke zerschnittenen Tier hervorgehen können, oft aber auch nur eines,

f^in Zerschneiden in mehrere Stücke ergibt nicht etwa el)ensoviele ganze
Würmer, .sondern meist nur einen oder auch gar keinen.

Das entspricht dem \'erhalten ihrer Feinde, die ihnen wohl einmal

ein Stück al)bei.sen oder i)ei Fluchtversuchen abreißen werden, die sie

aber nicht zerstückeln. Stärker ausgelnldet ist das Pio^cnerationsver-

mögen schon bei der (lattung AUurus: noch stärker bei den im Schlamm
von Seen lebenden Würmern der (iattung Criodrilus. und am höch>t('n

bei der auch am P.odcn von kleinen Slm'ii leliemlen (iattung Liimbri-

culus. Die>en letzteren Wurm zerlegte x-hon Üonnkt in 'J*\ Stücke

von etwa zwei Millimeter Länge, und .-^ah danach die meisten derselben

zu ganzen Würmern wieder lierangewach.»en. Seine \ersnche sind in

neuester Zeit öfters wiederholt und mannichfach variiert und präzisiert

worden, von Bülow erzielte noch aus Stückchen von nur vier bis

fünf Leibesringeln 'rHUV/.v, Tiere, und bei solchen von acht bis neun Seg-

menten gelang dies regelmäßig. Ein Lumbriculus, den er in 14 Stücke
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zerschnitten hatte, von denen eines nnr 3.5 mm Länge maß, gab 13

ganze Würmer mit Koj)! nnd Schwanz, nur ein Stück ging zugrunde.

Diese Würmer haben kleine Feinde mit scharfen Kiefern, die sie

von vorne oder hinten her blols anfressen, nicht ganz verschlingen.

Schon Lyonet, der berühmte Zergliederer der Holzraupe, bemerkte,

als er die Larven von Libellen mit solchen Würmern fütterte, daß „das

Vorderteil von einigen denen die Larven das Hinterteil weggefressen

hatten, auf dem Boden fortlebte". Wir verstehen also, warum diesen

Würmern ihre hohe Regenerationskraft von Nutzen ist. und zugleich

auch, warum es bei ihnen vorteilhaft ist, daß sie sich schon auf

schwache Reize hin in Stücke zerschnüren können, worauf ich noch zu-

rü(;kkomme.

Die so verschiedene Höhe des Regenerationsvermögens bei Tieren

derselben kleinen Gruppe, und nahezu oder ganz der gleichen Orga-

nisationshöhe spricht wohl sehr dafür, daß es sich hier um Anpassung
an verschiedene Lebensbedingungen handelt, wenn wir dies auch im
Einzelnen nicht nachweisen können. Aber es wäre irrig, ihre Lebens-

bedingungen für die gleichen zu nehmen, da sie nicht nur an ver-

schiedenen Orten leben: in der Erde, im Schlamm oder im Wasser,

und damit schon anderen Feinden ausgesetzt sind, sondern auch in

Größe und Schnelligkeit, in Schutz- und vielleicht auch in Trutz-

mitteln ganz verschieden sein können, und teilweise es auch nach-

weisbar sind.

Ganz dasselbe tritt uns in einer noch kleineren Gruppe von

Würmern entgegen. Ijei Rösel"s ..Wasserschlänglein", den Xais-
Arten. Auch sie verhalten sich inbezug auf Regeneration verschieden,

denn während manche Arten, wie Nais proboscidea und Xais serpentina

sich in zwei odei' in drei Stücke zerschnitten zu zwei. resp. drei ganzen

Tieren regenerieren, führt Bonnet ausdrücklich eine unbenannte Nais-

Art an. die das Zerschneiden nicht erträgt, ja die sogar stirbt, wenn
man ihr nur den Kopf abschneidet.

Also weder die Organisationshöhe noch die \'erwandtschaft allein

entscheidet über die Höhe der Regenerationskraft. Wie aber nahe

verwandte Arten sich darin verschieden verhalten können, so auch
die Teile ein und desselben Tieres, und auch hier scheint

die Höhe der Regeneration zusammenzuhängen mit der häutigeren

oder selteneren Verletzung des l)etreffen(len Teils und mit seiner Wich-

tigkeit für die Ei'haltung des Lebens. Auch davon seien einige Bei-

S])iele angeführt.

Teile, die im natürlichen Leben der Art niemals verletzt werden,

besitzen auch häutig keine Regenerationskraft. So die inneren Teile

der sonst so regenerationskräftigen Wasser Salamander. Ich schnitt

Tieren in der Äther-Narkose die eine Lunge hall) oder auch fast ganz

weg: die Wunde schloß sich, aber eine Wiederherstellung des
Organs trat nicht ein. Ebenso ging es. wenn ein Stück des Samen-
leiters, oder des Eileiters wegenommen wurde. Wohl vergrößert sich

die Niere auch höherer Tiere, wenn man ein Stück herausgeschnitten

hat. indem die vorhandenen Ciewebsteile sich vermehren, aber das ist

nur ein i)hysiologischer Ersatz, hervorgerufen durch den erhöhten

funktionellen Reiz, wie er durch die Anhäufung von Harnbestandteilen

im Blute gesetzt wird. Ein solcher Ersatz lieruht einfach auf Wachs-
tum schon vorhandener Teile, wie es auch eintritt, wenn beim Menschen
die eine Niei'C ganz entferiit wird, wo ja bekanntlich die andere bis zu
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doi)))elter (iröße lieranwachsen kann. Das ist l)loße Hyiiertrophie des

zuiückgeblielienen Teiles, aber keine Regeneration in morphologischem
Sinn, und nicht vergleichbar der Neubildung eines abgeschnittenen Beins

l^eim Salamander, oder eines Kopfes beim Wurm, deren Wucherung
nicht eine blolJe Wucherung des zurückgebliebenen Stumpfes ist. sondern

eine neue Formbildung. Regeneration würde es sein, wenn neue Nieren-

kelche aus dem Rest des Nierengewebes gel>ildet würden, oder l)ei der

Leber, wenn weggeschnittene Leberlappen wieder hervorwüchsen. Beides

geschieht aber nicht, und soviel ich weiß, ist noch niemals etwas Der-
artiges l>eobachtet worden, vielmehr nur Neuldldung von Leberzellen

duich \'ermehrung der vorhandenen: das ist aber keine Regeneration

im morphogenetischen Sinn.

Ich erwähnte vorhin das geringe Regenerationsvermögen des

blinden 01m (Proteus) inbezug auf Beine oder Schwanz, und brachte

diese Tatsache in ^'erbind^ng mit dem Mangel an Feinden in dem
nur schwach bevölkerten Ilöhlengebiet. Dasselbe Tier alier regeneriert

abgeschnittene Kiemen, was wohl damit zusammenhängt, daß die

Ohne, ganz wie andere mit äußeren Kiemen versehene Molche sich

öfters gegenseitig die Kiemen abfressen. So
blieb die Regenerationskraft der Kiemen auch

dann noch erhalten, als die Tiere bereits in

das stille Krainer Höhlensystem eingewandert,

und sonstigen Angreifern entrückt waren.

Bei den Eidechsen ersetzt sich ein

al)geschnittenes Bein nicht wieder, wohl aber

der abgeschnittene Schwanz, und dies hat seine

ganz Ijestimmte biologische Ursache, indem
das Hinke Tierchen wohl selten von einem

Verfolger an einem Fuß gepackt wird, wohl

al)er an dem weit nachschleppenden Schwanz.

Tig. 97. Eine l'lanarie, die durch einen Längs-
schnitt in zwei Stücke geteilt wurde, von welchen

jede>^ sich wieder zum vollständigen Tier ergänzte;

B die linkt' Hälft*' im Beginn der Regeneration, C am
p]nd<' derMdhen: nach Mor<;ax.

De>halb \>t diesei' letztere nicht nur auf Regeneration eingerichtet,

sondern auch auf ...\ntotomie". d.h. auf leichtes Abbrechen, wenn er

festgehalten wird.

Wir sahen oben, daß die Ringelwürmer zum Teil eine .-ehr hohe

Regenerationskraft Itesitzen: dennoch kann nicht jeder Teil jeden anderen

hervori)ringen. und während bei Lund»riculus jedes Stückchen von nur

fünf oder zehn Segmenten imstande i^t. einen neuen Kopf und Schwanz

hervorwach.ven zu lassen, vermögen weder zehn noch zwanzig, nocii

alle Segmente zu.-amm<'ii. wenn man sie der Länge nach halbiert,

die andere Hälfte wieder hervorzubringen, und die rr>ache dit-ses Fn-

vermögens liegt nicht etwa darin, daß da> Tirr durch dioe Art der

Verstümmelung am Fres.^en verhindert wird, denn auch ipiere Teilsflicke

des Wurms fressen nicht eher wieder, als bis sie einen neuen Kopf

und Schwanz geldldef hal)en. Der (Jrund muß (hirin liegen, daß die

Anlagen zu dieser Aif der Ileueneration hier fehlen, und sie

werden fehlen, weil eine Län i:ss|»alt ung «lieber walzigen, re-

lativ düiiiieii und da/n >elii' kontraktilen Tiere im Natnr/.u-
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Stand niemals vorkommt, also aucli niclit von der Natur vorgesehen

werden konnte '^').

Daß aber eine solche Regeneration hätte vorgesehen weiden
können, wenn sie nützlich gewesen wäre, das lehren die Planarien
unter den Plattwürmern, bei welchen sich jedes gröbere oder auch

recht kleine Stück des Körpers, stamme es aus der Mitte oder von

der rechten oder linken Seite des Tiers, wieder zur ganzen Planarie

auswächst. Man kann das Tier, wie in Fig. 97, der Länge nach hal-

biern. und jede der Hälften ergänzt sich wieder zum (ianzen. Das
begreift sich vom biologischen Standpunkt aus wiederum sehr wohl,

denn die platten, weichen und leicht zerreißbaren Tiere sind eljen allen

möglichen Verletzungen ausgesetzt, und werden tatsächlich häutig von
Feinden, die sie nicht gleich ganz verschlingen können, verstümmelt.

VON Graaff traf nicht selten Exemplare von See-Planarien (Makrosto-

mum) an, denen „ein Teil des Hniterendes oder der ganze Schwanz-
teil bis an den Darm" fehlte, und von Monotus- Arten kamen ihm im
Mai ..sehr oft" Exemplare vor mit gespaltenem oder abgebissenem
Hinterende. Wahrscheinlich sind es Krebs-Arten, w^elche diese Platt-

würmer verfolgen, jedenfalls aber ist soviel bewiesen, daß dieselben

leichlich Gelegenheit hal)en. von ihrem Piegenerationsvermögen Gebrauch
zu machen, und daß die Art Vorteil daraus zieht inbezug auf ihre

f]rhaltung.

Im Gegensatz dazu besitzen die im Innern anderer Tiere leben-

den, und deshalb vor Verstümmelungen meist geschützten Würmer
aus der Ordnung der Rundwürmer (Nematoden), so viel bekannt, gar

kein Regenerationsvermögen, und überleben weder eine Längs- noch
eine Querteilung.

Die Vögel galten bis vor kurzem für Tiere von sehr geringer

Regenerationskraft, und in der Tat können sie weder ein Bein, noch

eipen Flügel ganz oder teilweise wieder ersetzen: aber was bei höheren

Wirbeltieren sonst ganz unerhört ist, sie können den ganzen vorderen

Teil des Gesichtsschädels, den Schnabel, wieder ergänzen, ja fast

ganz neu bilden mit Knochen und Hornteilen. von Kennel teilte

einen solchen Fall vom Storch mit, der längere Zeit ganz vereinzelt

bieb, bis Bordage vor wenigen Jahren nachwies, daß bei den Hähnen,
die auf der Insel Bourbon zu der dort beliebten Belustigung des

Hahnenkami)fes benutzt werden, der Schnabel sich regelmäßig wieder-

herstellt, wenn er abbricht oder zersplittert. Nun teilt neuestens

Barfurth noch einen Fall von vollständigem Ersatz des abgebroche-

nen Schnabels von einem Papagei mit. In Erstaunen kann es uns

nicht setzen, daß gerade der Schnabel bei den Vögeln so hohe Regene-
rationskraft besitzt, denn er ist von allen Teilen des \'ogels derjenige,

der am leichtesten einer Verletzung ausgesetzt ist: mit ilini wehrt sich

der Vogel gegen Feinde und Rivalen, mit ihm ül)erwältigt und zerhackt

*) Morgan erklärt diese Angabe für unrichtig, indem er mitteilt, daß Lumbri-
cnlus seitlich regenerieren könne. Sieht man aber näher zu, so sagt er nur, daß
kleine Lücken, die man auf der einen Seite durch Iloraussclmeiden hervorruft,

sich wieder ausfüllen, während das herausgeschnittene Stück scllist zugrunde geht.

Halbiert man das ganze Tier, so sterben nach Mougax beide Hälften ab, oder
schneidet man ein „very long piece" von der einen Seite ab, so stirbt nicht nur
dieses, sondern auch „the remaining piece" ab. Es besteht also, ganz wie ich sagte,

ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Hegenerationsvermügen von Lumbricnlus
und I'lanaria.
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er die Beute, mit iliiii liaut er Löcher in Bäume (Spechte), oder klettert

(Papageien), oder hackt und wühlt in der Erde, oder baut das Nest

u. s. w. Aber daß das Regenerationsvermögen gerade für diesen
Teil des Körpers in solchem Maße erworben werden konnte, während

die übrigen zwar wichtigen, aber selten verletzten Teile es nicht be-

sitzen, deutet wieder auf den Anpassungs-Charakter do:^ Regenerations-

vermögens hin.

Es verschlägt nichts, wenn sich Fälle nachweisen lassen, die diese

Abhängigkeit der Regenerationskraft einesteils von seiner Wichtigkeit

und seiner \'erletzl)arkeit nicht erkennen lassen, sie schwächen nicht

die Beweiskraft der positiven Fälle, weil wir die genaueren Modali-

täten, unter welchen die Regenerationskraft eines Teils zunimmt, nicht

kennen, vor allem nicht das Temi)o. in welchem dies geschieht. Wenn
Anpassung überhaupt auf Selektionsvorgängen beruht, so muß auch ein

Anwachsen der Regenerationskraft durch sie hervorgerufen werden können.

Dagegen ist es keineswegs selbstverständlich, daß auch das Schwinden
einer früher vorhandenen, im Laufe der Zeiten aber überflüssig gewordenen

Regenerationskraft bei einem Teil durch Naturzüchtung sofort erfolgen muß.

Denn es liegt im Wesen derselben, daß sie nur das Nützliche befördert,

oder das Schädliche beseitigt, dem Gleichgültigen gegenüber hat

sie keine Macht. Daraus folgt, daß das einmal vorhandene Regene-

rationsvermögen einesteils nicht durch Naturzüchtung (Peisonalselektion)

wieder beseitigt werden kann, denn dasselbe ist seinem Besitzer in

keinem Grade nachteilig. Wenn es trotzdem allmählich wieder herab-

sinkt und erlischt, falls es von keinem \'orteil mehr ist. wie das für

die Beine und den Schwanz des blinden Höhlenmolchs bis zu einem

gewissen Grad der Fall zu sein scheint, so muß das auf anderen Vor-

gängen beruhen, auf denselben, welche es allgemein mit sich bringen,

daß nicht mehr gebrauchte Teile oder Fähigkeiten allmählich schwinden.

Wir wei-den später der Wurzel dieser Vorgänge nachzusjjüren suchen,

für jetzt aber genügt es. zu wissen, daß sie erfahrungsgemäß unge-
mein langsam vor sich gehen, daß es ganzer Erdi>crioden bedurft hat.

um die Beine der Schlangenvorfahren so vollständig aus ihrem Bau zu

eliminieren, als es bei den meisten der heutigen Schlangen der Fall ist.

während der schon in der Kreidezeit in die Kiainei- Höhlen einge-

wanderte Proteus zwar blind ist. aber doch noch seine Augen unter

der Haut beibehalten hat, wenn auch in rückgebildetem Zustand.

Wenn es nun aber mit der Rückluldung nicht gebrauchter Teile

und Fähigkeiten so langsam geht, dann darf es uns nicht in Erstaunen

setzen, wenn wir gar manchmal Teilen begegnen, die ihre Regenerations-

fähigkeit noch besitzen, obwohl sie '^egen Verletzung geschützt sind.

Wenn deshalb Morgan am Einsiedlerkrebs fand, daß seine in der

Schneckenschale geschützten Gliedmaßen ebensogut regenerieren als die-

jenigen, welche er beim (iehen braucht und (l(>shalb hervorstreckt und

eventu(!llen Angritfen i)loßst('llt. so beweist das nichts gegen den Schluß

aus den oben angeführten Tatsachen, nach welchen die Regenerations-

kraft unter dem Gesetz der Aujiassung steht. Denn der Schwund
dieser Kraft muß sehr viel langsamer erfolgen, als das An-
wachsen derselben, wie denn z. B. die Ausi)ildung der Schwanzflosse

der Wale längst eine voIleiulet(,' 'Jatsache ist. während die g«Made durch

ihre Ausbildung matt gesetzten Hinterbeine dieser kolossalen Sänger

noch immer in rudimeiit;ii(Mn Zustand im Miiskeltleivch des Humpfes

verborgen liegen, rmi docli niiisx'ii dic-e ( ilicdiiKil.leii genau in ilem-
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selben Tempo iiiul (iiad an Bedeiituiiii- für die Bewegung des Tieres

verloren haben, in welchem die Schwanztlosse mächtiger wurde. Die
Rückbildung erfolgte also hier in langsamerem Tempo, als die Vorwärts-

bildung.

So ist es denn klar, daß die Regenerationskraft nicht eine
]trimäre Eigenschaft des Lebendigen ist, welche allen Arten gleicher

Organisationshöhe und allen Teilen eines Tieres in gleichem Mal;le zu-

kommt, sondern eine Kraft, welche den Tieren gleicher Kompliziertheit

in ebenso verschiedenem Maße zukommt, wie ihren Teilen, und welche

augenscheinlich durch Anpassung geregelt wird. Zwischen Teilen mit
und Teilen ohne Regenerationsvermögen muß ein materieller Unter-

schied Ijestehen. in den ersteren muß etwas vorhanden sein, was in den
zweiten fehlt, und dies ist nach unserer Theorie die Ausrüstung mit
Regenerationsdeterminanten, d. h. mit den Determinanten der

wiederherzustellenden Teile.

Wenn sich dies wirklich so verhält, dann muß es sich insoweit

wenigstens nachweisen lassen, als man feststellen kann, daß die Fähig-

keit, einen beschädigten oder verloren ge-

gangenen Teil wieder zu ergänzen oder

neu zu bilden, eine beschränkte, auf
bestimmte Stellen und Zellenschich-
ten lokalisierte sein kann. Dies läßt

sich nun wirklich nachweisen, wie schon

die zahlreichen Fälle zeigen, in welchen das

^'ermögen der Regeneration verbunden ist

mit dem der Autotomie, d. h. mit dem
Vermögen, einen Körperteil selbst abzu-

rig". 98. Ein auf Selbstverstümniehing

(Autotomie) eingerichtetes Bein einer Kraltlie.

A Die drei ersten Beinglieder /. // u. ///; -•- die

..Sutur", d. h. eine für den Bruch vorbereitete

verdünnte Stelle auf dem zweiten Glied ; w/Beuse-
muskel, /ne Streckmuskel, beide an der Sutur sich

ansetzend. B Das ganze Bein mit seinen

sechs Gliedern und der Sutur, ^ bei schwächerer
Veria-ößerung. Xach 'Slxc CrLLOCK.

brechen oder abzuschnüren. Schon bei den Würmern findet sich dies

Vermögen, wie bei Gelegenheit der hohen Regenerationskraft des Lumlui-

culus bereits erwähnt wui'de. Dieser Wurm pflanzt sich im Sommer
durch sog. ..Schizogonie" fort, dui-ch Zerbrechen in zwei, drei, oder auch

mehr Stücke, und zwar scheinen nicht nur starke Reize, wie z. B. Ein-

klemmen des einen Wurmendes durch die Kiefer einer Insektenlarve,

dies Zerbrechen auszulösen, sondern schon unbedeutende Reibungen am
Boden. Bei diesem Tier freilich ist die Regenerationskraft eine so hohe,

daß von einer Lokalisierung der Regenerationsanlagen nicht die Rede
sein kann: fast jede Bruchtläche ist zur Regeneration fähig.

Wohl aber zeigt sich diese Lokalisierung bei Krebsen und In-

sekten, die an ihren Gliedmaßen, besonders den Beinen, das \'ermögen

der Selbstamputation besitzen. Schon 1S2G hat Mac Cullock dies

seltsame Vermögen bei Krebsen beobachtet, und den Mechanismus be-

schrieben, auf welchem es beruht. Das Bein bricht, wenn es gereizt,

also z. B. an der Spitze gepackt und festgehalten wird, an einer be-
stimmten Stelle ab. Diese Stelle liegt mitten auf dem kurzen.
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zweiten Beinglied (P'ig. Os. A und B. s), gerade z\vi>clien den Ansätzen
der ^Muskeln (///^, mf, m), welche von da in der Richtung gegen die

Spitze des Beins, und umgekehrt gegen die Painipfwand ziehen. Zwischen
diesen Muskelansätzen ist das Hautskelett dünn und bi'üchig. und bildet

eine Sutur. s, welche durchbricht, sobald das Tier die Muskeln seines

Beines kranii)fhaft zusammenzieht, und dabei den unteren Höcker a
fest gegen den \'orsi)rung b des ersten Gliedes anstemmt. Die Krabben
bedürfen zum Abwerfen der Gliedmaßen einer ganz bedeutenden Mus-
kelanstrengung, und vermögen es deshalb nur zu tun, so lange sie ganz
lebensfrisch sind.

Hier haben wir also eine ganz bestimmte, morphologische An-
passung der Teile an die häutig eintretende Gefahr, von einem Feind
am Bein gepackt, ganz in dessen (iewalt zu geraten. Durch plötzliches,

gewaltsames Abwerfen des Beines entzieht sich die Krabbe dieser Ge-
fahr. Ganz ähnliche Anpassungen hnden sich bei gewissen Insekten,

z. B. den Gespenst heu schrecken (Phasmiden). bei welchen auch der

Mechanismus ein ganz idmlicher ist. und fast genau an der entsprechen-

den Stelle liegt, nändich an der Verwachsungsstelle vom zweiten und
dritten Glied des Beins. ..Trochanter" und ..Femur". Der Nutzen der Ein-

i-ichtung liegt hier nicht bloß darin, daß die Tiere dadurch Feinden ent-

fliehen können, sondern noch in anderen Verhältnissen, deren Kenntnis
wir BoRDAGE verdanken. Dieser J'orscher beobachtete, daß die Phas-

miden nicht selten bei einer ihrer zaldreichen Häutungen zu gründe
gehen, indem sie teilweise in der alten Haut stecken bleiben. Unter
100 Phasmen starben neun auf diese Art, während 22 sich mit der

Zurücklassung von einem oder mehreren Beinen losrissen, und nur 69
die Häutung ohne Verlust überstanden.

Daß die Häutung den Insekten verderblich werden kann, läßt

sich auch bei uns ijeobachten. wie wohl jedem l)ekannt ist. der sich mit

der Aufzucht von Rau])en befaßt hat. Auch diese bleil)en zuweilen in

ihrer Haut stecken, und gehen dann — wenn man ihnen nicht künst-

lich nachhilft — zu gründe. Autotomie habe ich l»ei ihnen nicht be-

merkt, ijei den Phasmiden ai)er scheint sie eine oft lienutzte. und des-

halb für die Erhaltung der Art vorteilhafte Einrichtung zu sein.

Solche durch Autotomie abgeworfene (i liedmaßen er-

setzen sich nun wieder, und zwar von der Stelle aus. an welcher

sie abbrachen, also von der ..Sutur" aus. Dort fiel schon älteren Be-

obachtern ((Jdodsir) eine gallertaitige Zellenmasse im Innern des (iliedes

auf. von welcher die Bildung des neuen Beins ausgeht. Nun könnte

man glauben, daß diese hier l)etindliche Regenerationsanlage auch im
übrigen Bein vorhanden sei: dem ist aber nicht so. vielmehr l)eant-

wortet das Tier ein Abieißen nur eines oder weniger (Uieder des Beines

nicht (hrekt mit Regeneration derseliten. sondern zunächst mit der Selbst-

amputation des ganzen noch übrigen Beins in der ..Sutur* und erst

von dieser aus erfolgt dann die I{egeneration des ganzen Beins. Bei

den (lespenstheuschrecken ist es ähnlich, nur mit dem rnterschied. daß

hier von drei Stellen aus Regeneration möglich i>t. von ileii Tar>en aus,

von dem unteicn Drittel der Tibia aus. und schließlich von der Sutur

zwischen Femui" und 'J'rochanter aus. Es liegt alxi liiei- eine llegene-

rationsanlage an dei- Basis der Taisalglieder. eine andere in der Tibia.

und eiiu' dritte in der ..Sufiii", und die ei>te wird nach uM>erer .\us-

drucksweise ausgerüstet >{'\n iiiil>seii mit den heterminaiiien für die

fünf Tarsalglieder. die zweite auch noch mit (lenieiii;j<'n für da> I'iiler-
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ende der Tibia. und die dritte mit allen Determinanten des ganzen

Beins von der „Sutur" an.

Jedenfalls hängt hier die Regeneration an bestimmt lokalisierten

Gewebepartien und ist keine allgemeine Eigenschaft sämtlicher Zellen

des Beins, und da sie zugleich einer offenkundigen Anpassung — der

Autotomie — parallel geht, so kann kein Zweifel sein, daß auch sie

selbst unter der Herrschaft des Selektionsprinzips steht, daß sie nicht

nur verstärkt, sondern daß sie auch an bestimmten Stellen konzentriert,

von anderen entfernt werden kann. Das aber ist nur möglich,
wenn sie an materielle Teilchen gebunden ist, die in einem
Gewebe da sein oder auch fehlen können, die also eine Zu-
gabe sind zu den gewöhnlichen wesentlichen Bestandteilen
der lebendigen Zellen, nicht aber selbst schon zum Wesent-
lichen gehören.

Ich könnte noch manche Beispiele von Lokalisation des Regene-

rationsvermögens anführen, will mich aber auf noch eines beschränken,

das mir besonders deshalb lehrreich zu sein scheint, weil es zuerst als

ein Hinweis auf die Existenz eines zwecktätigen Prinzips im Organismus

gedeutet wurde, einer Kraft, die stets das Nützliche schafft. Ich meine

die Regeneration der Linse bei Tritonlarven.

G. WoLFF, ein hartnäckiger Gegner der Selektionstheorie, suchte

dieselbe Aufgabe zu lösen, welche ich mir mit meinen Regenerations-

versuchen an inneren Organen von Tritonen gestellt hatte, d. h. er

suchte die Frage zu beantworten, ol) denn Organe, die niemals einer

Verletzung oder gar einer gänzlichen Beseitigung im Xaturleben aus-

gesetzt sind, die also durch Selektionsprozesse nach dieser Richtung

hin nicht Ijeeinflußt sein können, dennoch regenerationsfähig sind. Er
exstirpierte die Linse im Auge von Tritonlarven, sah sie nach

kurzer Zeit sich wieder neu bilden und schloß daraus, daß hier ..eine

neue, zum erstenmal auftretende Zweckmäßigkeif vorliege,

daß folglich im Organismus zwecktätige Kräfte walten müßten. Die

bisherige Lehre vom mechanischen Zustandekommen der Erscheinungen

des Lebens schien manchen dadurch erschüttert zu sein und die Pro-

klamierung der alten „Lebenskraft"' schien bevorzustehen. In der Tat!

Avenn wirklich der Körper imstande wäre, auch solche Teile, die im

Naturzustand niemals verletzt werden, nach künstlicher Verletzung wieder

zu ersetzen, und zwar in der schönsten und zweckmäßigsten Weise,

dann bliebe nichts übrig, als mindestens doch das Regenerationsver-

mögen für eine Grundkraft der lebenden Wesen zu halten und
sich vorzustellen, daß der Organismus, ähnlich einem Kristall, sich stets

wieder ergänzt, wenn er irgendwo verletzt wurde. Es fragt sich nur.

ob dem so ist!

Was gerade die Regeneration der Linse besonders überraschend

erscheinen läßt, ist der Umstand, daß sie sich im fertigen Tier in anderer

Weise, d. h, aus andei'em Zellenmaterial bilden muß, als beim Embryo.
Dort entsteht sie durch Wucherung und Einstüljjung der Epiderniis-

schicht in die sog. ..primäre" Augenblase, eine Bildungsweise. die sich

unter den veränderten \'erhältnissen im fertigen Tier nicht noch einmal

wiederholen kann. Die Wiederherstellung des Organs erfolgt denn auch

auf anderem Wege, und wenn in dei- Tat der Organismus imstande

wäre, gleich beim ersten Fall, in dem dasselbe entfernt wurde, in so

vollendet zweckmäßiger Weise zu reagieren, und gewisse Zellen des

Auges, die bisher ganz anderes zu tun gewohnt waren, so gut zu in-
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spirieren. daß sie sich zu einer neuen Linse von tadelloser Schönheit

und Durchsichtigkeit zusammenfügten, dann könnten wir ja wirklich fast

an unseren bisherigen \'orstellungen irre werden und in den (Glauben

an einen Spiritus rector des Organismus zurückfallen.

Nun ist aber die Linse in dem angeführten Experiment
gar nicht zum erstenmal entfernt worden, (iewitl sind zwar die

Tritonen in ihren Tümi)eln einer Staroperation nicht ausgesetzt, aber

daraus folgt nicht, dafl ihre Linse nicht dennoch verletzt werden und
deshalb auf Regeneration eingerichtet sein könne. Sie kann mit anderen

Teilen des Auges zusammen von Wasserkäfern oder anderen Feinden

der Tritonen herausgebissen werden, und wir wissen schon seit Bonnet
und Blumenbach (1^71). daß das Auge dieser Tiere sich wieder her-

stellt, wenn man es herausschneidet, vorausgesetzt, daß ein kleiner Rest

des Bulbus zurückblieb. Wird auch 'dieser entfernt, dann hört die Mög-
lichkeit der Regeneration auf. Es bestand also schon vor der
ersten künstlichen Linsenextraktion ein Regenerations-
mechanismus, durch den das Auge samt Linse wiederher-
gestellt wird, und dieser beruht auf den Eigenschaften der Zellen

des Auges selbst — er ist also lokalisiert im Auge, und ohne ein Stück

des Augengewebes tritt keine Regeneration ein. Ist es nun da so

wunderbar und absonderlich, daß die Linse sich wieder neu bildet, auch

wenn sie allein, ohne das übrige Auge künstlich entfernt wird? Der
Mechanismus für ihre Bildung ist einmal da und tritt in Tätigkeit, mag sie

allein oder mit anderen Teilen des Auges entfernt worden sein. Einer

zwecktätigen Kraft l^edürfen wir dabei nicht, wohl al^er werden wir

fragen, wo denn der >ich kundgebende Regenerationsmechanismus liege.

Darauf gibt nun eine ausführliche experimentelle Arbeit definitive

Antwort, welciie Fischel küizlich i)ubliziert hat. Sie bestätigt, was
schon (i. WoLFF gefunden hatte, daß die Substanz der neuen Linse

sich aus den Zellen bildet, welclie die hintere Fläche der Regenl^ogen-

haut bekleiden, d. h. aus Zellen der Retinaschicht de:^ Auges. Zuerst

beginnt der Rand der Pupille auf den Reiz der Verletzung (Extraktion

der Linse) zu reagieren: seine Zellen vergrößern sich, werden hell,

während sie vorbei- mit schwarzem Pigment erfüllt waren, und wuchern
schließlich. Sie bilden so ein Zellenbläschen (Fig. 99. A. /,). ähnlich

dem Ektodermi>läschen. aus welchem im Embryo die Linse entstellt,

und in dieses wachsen Piun die erwähnten Retinazellen von der Hinter-

wand der Iris ein, strecken und oi'dnen sich und bilden die sog. ..Linsen-

fasern*'. auf deren (iestalt. Zusammenordnung und Durchsichtigkeit die

Funktion der Linse beiuht. Das ist ja wundersam genug, aber doch
nicht wundersamer, als wenn ein ganzer neuer Fuß aus dem ai)ge-

sclmittenen Stumpf des Tritonbeines hervorwächst oder das ganze Auge
aus einem stehengeli]iel>enen Rest desselben. Wir kennen el)en auch

hier wieder nicht die \orgänge. welche die Ordnung der Zellen und
ihre oft so verschiedenartige lokal i)edingte Ditferenzierung verursachen,

kurz nicht das Wesen der Regeneration. Wir können aber einst-

weilen wenigstens testzustellen suchen, an welche Zt'lleiigrui)pen die

Regeneration im einzelnen Fall gebiimlen ist. wo also die materiellen

Teilchen, die „Determiiinnteii". von der Natur dej)oniert sind, welche

die Regeneration bedingen.

Das kann nun hier nicht zweifelhaft sein: e> sind nur die Zellen

an der Ilinteiw.md und dem Rande der Iris. Auch ist es keineswegs

das Fehlen der Lin>e. welches ihren Ersatz nach Acr Operation her-

W<!i .11111111 n , |)i-.i/i.ii'luii/ili>Miii.j i: ' • -
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vorruft, wie es sein müßte, wenn eine zwecktätige Kraft waltete. Wird
die Linse nicht exti-ahiert. sondern bloi^ in den Glaskörper zurückge-

drängt, so bildet sich doch eine neue Linse von dem gereizten Pupillar-

rand aus. und wenn man diesen Rand bei der Linsenextraktion zufällig

an zwei gegenüberliegenden Stellen gereizt hat. so bilden sich zwei

kleine neue Linsen (Fig. 99. B). Ja es können mehrere an verschie-

denen Stellen der hinteren Iriswand sich zu bilden beginnen, wenn sie

auch nicht zu voller Ausbildung gelangen; mechanische Reizung
irgend einer Stelle dieser Zellenschicht wird von ihr mit
Linsenbildung beantwortet. Damit ist denn der ..mystische Nim-
bus", der uns eine neue Lebenskraft vorzuspiegeln begann, die stets

das Zweckmäßige schafft, beseitigt. Wir haben eine Anpassung vor uns

an die Verletzbarkeit des Tritonenauges, welche, wie alle Anpassungen,

nur relativ vollkommen ist, indem sie nur unter den gewöhnlichen

Bedingungen der Augenverletzung eine brauchbare Linse liefert, unter

ungewöhnlichen aber unzweckmäßige Gebilde. Es ist genau dasselbe wie

bei den Instinkten der Tiere, die alle nur auf die gewöhnlichen Lebens-

Pig-. 99. Regeneration der Linse beim Tritonauge. A Schnitt dnrch die Iris

(yj, von deren Rand nnd hinterer (retinaler) Fhiclie ans sich die Anlage zn einer

neuen Linse (Z) nach künstlicher Entfernung der alten gebildet hat (Z). B Schnitt

durch das Auge nach doppelter Regeneration der Linse (Z) von zwei Stellen der

Iris aus, Gl Glaskörper, J Iris, C Cornea, R Retina nach Fii^CHEL.

bedingungen ..l)erechnef sind, und die ungewöhnlichen Bedingungen
gegenüber höchst unzweckmäßig wiiken. Der Ameisenhiwe hat den

Instinkt, rückwärts sich bis an den Kopf in den Sand einzubohren, und
er macht dieselbe rückwärts drängende Bewegung, wenn man ihn auf

eine (ilasplatte setzt, die er doch mit seiner Hinterleil»si)itze nicht ein-

drücken kann. Ganz ähnlich führt die Maulwurfsgrille die gewohnte

grabende Bewegung mit den Vordeil)einen auch auf einer Glasplatte

aus. Die Mauerbiene deckelt die Zelle ihres Stockes zu. nachdem sie

ein Ei hineingelegt hat, auch wenn man ihr dieses Ei vorher heraus-

nahm, oder wenn man unten an die Zelle ein Loch machte, so daß der

Honig, welcher der aus dem Ei kriechenden Larve zur Nahrung dienen

sollte, ausläuft (F.wre). Ihr Instinkt ist nur auf die einmalige Füllung

der Zelle mit Honig und nur auf die einmalige Ablegung eines Eies

in dieselbe berechnet, weil im Naturle])en solche Störungen, wie wir sie

künstlich setzen können, nicht oder fast nicht vorkommen. Solcher Tat-

sachen gibt es unzählige, denn jeder Instinkt und jede Anpassimg können

unter Umständen irren und zweckwidrig werden.
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Das sollten diejenigen ein wenig überdenken, welche immer noch

die Selektionslehre Itekümpfen. denn darin liegt einer der stärksten

Belege für ihre Richtigkeit. Nnr auf die Majorität der Fälle hin

können Aniiassungen entstehen, denn Abänderungen, die nur in

einem Einzelfall nützlich sind, müssen dem Prinzij» nach wieder

verschwinden. Anpassung bedeutet immer nur die Feststellung

des im Durchschnitt der Fälle Zweckmäßigsten,
Deshalb ist auch die unzweckmäßige Reaktion des Irisrandes auf

künstliche Doppelreizung ein Beleg für die Auffassung der Regeneration

als einer Anpassungserscheinung: wäre sie der Ausfluß einer zweck-

tätigen Kraft, so kfinnte sie nie zweckwidrig ausfallen: wäre sie aber

auch nur die Wirkung einer allgemeinen und i»rimären Kraft der

Organismen, so müßte sie dem nahe verwandten Frosch eljenfalls eigen

sein. Bei diesem aber beantwortet zwar auch der Irisrand die Extrak-

tion der Linse mit säckchenförmiger Wucherung seiner Zellen, allein

es bildet sich daraus keine regelmäßige glashelle Linse, sondern nur

ein opacer. das Sehen gänzhch beeinträchtigender Zellenklumpen, Es
scheint, daß der Frosch das Vermögen, die Linse zu erneuen, welches

seine Vorfahren vermutlich besessen haben, nicht mehr bedarf.
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Regeneration, Fortsetzung.

I'hyletische Entstehung des Piegenerationsvermögens p. 20, Auslösung desselben p. 21,

Erzeugung überzähliger Köi)fe und Scliwänze hei Planarien, (Voigt) p. 21, Eegene-
ration beim Seestern j). 23, Atavi-^tisclK» llegeneration bei Insekten und Krebsen p. 24,

Progressive Regeneration p. 2(), llegeneration wui'zelt in der Differenzierung der

Lebewesen p. 2G, Die Kernsubstanz der Einzelligen das erste Organ für Regeneration

p. 27, Beziehungen von Knospung und Regeneration p. 27, die letzten Wurzeln der

Regeneration p. 30.

Meine Herren! Wir haben mancherlei Formen der llegeneration

als Anpassungen erkennen gelernt; fragen wir nun auch, wie denn wohl

solche Regenerationsanpassungen entstehen, so ist das eine im allge-

meinen schon schwierige, im speziellen Fall aber oft eine zurzeit

unlösbare Frage. In dem zuletzt liesprochenen Fall der Linsenregene-

ration beim Triton z, B. müßten wir mit unseren Hypothesen bis zur-

zeit der Urwirbeltiere mit unpaarem Stirnauge zurückgreifen, denn

die Linse des paarigen Wirbeltierauges entsteht embryonal nicht aus

Retinazellen, sondern stets aus dem Korneaepithel, von den Säugern

an bis hinab zu den niedersten Fischen, wie die umfassenden Unter-

suchungen Rabls erst küi'zlich gezeigt haben. Das unpaare Stirnauge

der Reptilien allerdings bildet seine Linse aus Zellen der Retinaschicht,

ob aber ein genetischer Zusammenhang zwischen ihm und den paarigen

Augen denkbar ist. wiitl schwer festzustellen sein, und wir müssen für

jetzt darauf verzichten, eine Hypothese über die Entstehung der wunder-

baren Fähigkeit der Retinazellen auszudenken, sich in Linsenfasern um-
zubilden. *

Li welcher Weise aber die Entstehung und Anpassung des
Regenerationsvermögens im allgemeinen gedacht werden kann,

läßt sich eher sagen.

Wir sahen, daß die Fähigkeit, einen Teil zu regenerieren lokali-

siert sein kann, sie kommt also dann nicht allen, sondern nur ge-
wissen Zellen des Körpers zu. und es fragt sich also, wie und auf

welchem Wege sie ihnen zuerteilt werden konnte. Die Fähigkeit l)e-

ruht auf dem Besitze einer Regenerationsanlage, und diese wieder

besteht nach unserer Ausdrucksweise aus einem bestimmten Komplex
von Determinanten, und da Determinanten Produkte einei- Entwicklung,

also geschichtlich entstandene Lebenseinheiten sind, so können sie l)ei

einer Art nicht plötzlich irgendwo neu entstehen, sondern sie müssen
sich von der einzigen Niederlage herleiten — direkt oder intlirekt —
welche bei jeder Art den Ausgangspunkt des Lidividuums bildet —
bei Metazoen also von dem Keimplasma des Eies, ^'on ihm nmß der
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Determinantenkoiiiplex jeder Resienerationsanlage in letzter Instanz sich

herleiten.

Dies nun könnte etwa so gedacht werden. dal.i alle Determinanten

des Keimplasnias vaiiieren. langsamer, aber aucli schneller wachsen und
unter I^mständen verdopi)elt werden können. So entstehen gewisser-

maßen ..überschüssige" Determinanten, solche, welche für den pri-

mären Aufbau des Körpers aus dem Ei keine \'erwendung mehr finden,

und nun in inaktivem Zustand in den Kernen bestimmter Zellen ver-

harren, bereit, unter gewissen Umständen aktiv zu werden, und den

Teil, welchen sie bestimmen, von neuem hervorzubringen. Solche

Regenerati onsidio})lasmen werden zunächst in den jüngeren Zellen

des Determinantenorgans zu liegen kommen, aber es ist auch denkbar,

daß sie unter dem EinHul.! der Selektion allmählich in andere, weiter

rückwärts in der Ontogenese gelegene Zellen verschoben werden, oder,

daß sie umgekehrt nicht mehr so weit nach außen in der Ontogenese
vorgeschoben werden, so z. B. daß die Regenerationsanlage für die

Finger eines Triton nicht nur den Zellen der Hand, sondern schon den-

jenigen des Vorder-, ja des Oberarms beigegeben werden.

Alle solche Abspaltungen von Determinantengi-uppen k/innen nicht

— wie man vielleicht denken möchte — erst an der Peripherie, in

dem Organ selbst während seiner Entstehung erfolgt sein, sondern
sie müssen schon im Keimplasma der Eizelle stattfinden,

anderenfalls könnten sie nicht erblich sein, und durch Selek-
tionsvorgänge nicht geleitet und modifiziert werden, was doch

der Fall ist. wie gleich näher gezeigt werden soll.

Ich habe früher schon darauf hingewiesen, welche wiclitige Rolle

bei der Regeneration die Auslösungen spielen, und zwar nicht bloß

extrabiontische Reize, wie die Schwerkraft, sondern vor allem intra-

biontische Reize, d. h. die Einwirkungen, welche die übrigen Teile des

Tieres auf die in Regenerationsarbeit befindlichen Teile in geheimnis-

voller "Weise ausüben. Es ist ein großes Verdienst der neuen Richtung

in der Entwicklungslehre, die liedeutung solcher interner Einflüsse nach-

gewiesen zu haben. Wenn wir nun auch noch weit davon entfernt

sind, dieselben in ihrer Wirkungsweise näher bestimmen zu können, so

dürfen wir doch soviel sagen, daß es wesentlich mit von der Art und

der Ausdehnung des \'erlustes abhängt, welche Teile von den die

Regenerationsaibeit leistenden Zellen hervorgel)racht werden, ja von

der Lage und Richtung der Wuntlfläche. von welcher die Regeneration

ausgeht. Die für uns noch ganz unfaßl>aren Einwirkungen, welche von

den unverletzten Teilen des Tieres auf die regenerierende Stelle aus-

geül»t werden, bilden die auslösenden Reize, welche die einen oder die

anderen der im Regenerationsjdasma cntlialtencn Determinanten zur

Tätigkeit auslösen.

Durch höchst interessante \'ersuclie iiat Walteh \'<ii(;t gezeigt,

dal.» man bei Planarieii nicht mir dadurch die Bildung eines neuen

Kopfes iieivorrufen kann, daß man denselben alisclmeidef. wo dann von

derselben SclinittHäche am \'orderstück ein Schwanz, am Ilinterstück

aber ein Kojd" hervorwächst Fig. ÜTi. sondern dal.l man an dem unver-

sehrten, d. h. noch mit Sciiwanz und Kojif versehenen Tier nach Willkür

an irgend einer Stelle des Körj>errandes entweder einen zweiten Schwanz

oder einen zweiten Kojd' oder auch iKÜdes zugleich hervoiiufen kann,

je nach der Richtung. <lie mau dem Schnitt giltt. Schneidet man (h'U

Rand des Tieres sclnäg nach vorn ein (Fig. KKir. so (Mit>teht ein
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Überzähliger Schwanz {sl schneidet man ihn schräg nach hinten ein, so

entsteht ein überzähUger Kopf {k). und man kann auf diese Weise

mehrere Schwänze und mehrere Köpfe an demselben Tier hervorrufen.

Es hängt also ofienbar von dem Aufeinanderwirken zunächst der Zellen

der Schnittfläche, gewiß aber auch der tiefer liegenden Zellen ab. welche

Determinanten in Aktion treten, die des Kopfes, oder die des Schwanzes,

aber beide müssen an jeder Stelle des Schnittes vorhanden sein. Wie
tief unter die Schnittfläche hinein die Zellen an dieser Bestimmung
teilnehmen, läßt sich nicht ausmachen, daß sie aber nicht, wie man
öfters gemeint hat. durch Zusammenwirken aller Teile des Tieres zu-

stande kommt, ist für diesen Fall wenigstens klar, da das Tier ja seinen

alten Kopf und Schwanz noch l)esitzt. Jedenfalls beweisen auch diese

üljerzählig hervorgerufenen Köpfe und Schwänze wieder, daß es sich

hier nicht um die Äußerungen eines zwecktätigen Prinzips, eines Spiritus

rector oder einer Lelienskraft handelt, die stets das Gute schafft, viel-

ph ^

Fig'. 100. Zui Regeneration der rianarien. ^ Ein Tier diu'ch Schrägschnitte

in drei Stucke geteilt B Die Stücke in Regeneration befindlich. C Ein Tier dui-cli

verschiedene schi-age Einschnitte in den Rand des Körpers zur Neubildung von

Köpfen (/?•) und Schwänzen (s), sowie eines neuen Pharynx (p/i) veranlai^t. Ä und

B nach Morgax, C nach Walter Voigt.

mehr um ein rein mechanisches (ieschehen. welches unabhängig

von Nützlich und Schädlich abläuft, so wie es eben nach dem einmal

gegebenen Regenerationsmechanismus und dem im speziellen Fall ge-

setzten Reiz ablaufen muß. Gewiß sind die überzähligen Schwänze und

Köpfe nicht zweckmäßig; aber wer wollte auch eine zweckmäßige

Reaktion des Tieres hier erwarten, da doch derartige Schnitte, wie

wir sie künstlich in das Tier machen, und künstlich offen halten

müssen, soll anders die Mißbildung entstehen, im Naturzustand
kaum vorkommen, und wenn sie vorkämen, rasch wieder verheilen

würden. Anpassungen können eben nur da sich bilden, wo sie in einer

Majorität von Fällen zur Anwendung kommen, und nützlich, d. h. Art-

erhaltend wirken können. Die Zweckmäßigkeit der Organismen
ist eine blinde, sie sieht nicht den einzelnen Fall, sie berücksichtigt

nur die Massenfälle, und handelt, wie sie muß. nachdem einmal der

Mechanismus dafür sich ausgebildet hat. Es verhält sich hier genau
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wie Itei den ..irrenden" Instinkten, deren Entstehung durch Selektion

gerade eben dadurch besiegelt wird, daß sie uns den Instinkt als reinen

Mechanismus erkennen lassen, nicht als den AusHul:i zwecktätiger

Kräfte.

Bei den Regenerationen der Planarien werden wir uns das Re-

generations-Idioplasnia als den vollen Komplex sämtlicher Determinanten

der drei Keiml)lätter vorstellen, zu denen vermutlich auch noch Zellen

mit dem ganzen Keimplasma dazukomiuen zur Herstellung der Keim-
zellen. "Wenn al)er der abireschnittene Schwanz des Triton sich re-

generiert, oder das Rein desselben, oder der Arm eines Seesterns
odei' der Schnabel eines \'ogels, so haben wir keinen Grund, in

den Zellen, von welchen die Regeneration ausgeht, das ganze Keim-
])lasma vorauszusetzen, da die Determinanten der ersetzbaren Teile zur

Erklärung genügen. Wir müssen sogar bestreiten, dass das ganze

Keimjjlasma hier vorhanden sei. weil das Regenerationsvermögen der

betreffenden Zellen tatsächlich nicht mehr ein allgemeines ist. sondern

ein auf die Reproduktion ])estimmter Teile eingeschränktes. Das zeigt

sich schon darin, daß selbst beim Seestern, dessen hohes Regenera-

tionsvermögen l)ekannt ist. zwar wohl die Scheibe des Körpers neue

Arme hervorzubringen vermag*), nicht aber ein abgeschnittener Arm.
dem kein Stück der Scheibe anhaftet, diese letzteie. Der Arm enthält

also in seinen Zellen den Determinantenkomplex der Scheibe nicht,

wohl aber die Scheibe den des Armes. Darül)er. daß der abgeschnittene

Schwanz des Salamanders nicht den ganzen Salamander wieder her-

voibiingt. wundert man sich nicht, allein es kann seinen Grund doch

nur darin haben, daß hier die Triebkräfte zur Regeneration des ganzen

Tieres fehlen, daß also die Schnittfläche nur die Determinanten des

Schwanzes enthält, nicht volles Keimplasma. Man könnte ja hier ein-

werfen, daß das Schwanzstück zu klein sei. um dem ganzen K<)rper

den Ursprung zu geben, aber Ijei Planaria sind es zunächst auch nur

sehr diminutive Köpfe und Schwänze, die von den künstlichen Ein-

schnitten aus hervorwachsen, und ebenso ist es bei Seesternen, denen

man nur einen Arm und nur ein kleines Stück der Scheibe gela.^.sen

hat. Sie treiben trotz der geringen Masse lebender Substanz, die

ihnen zur Verfügung steht, und trotzdem sie zunächst keine Nahrung
zu sich nehmen können, doch mehrere winzig kleine neue Arme i Fig. inli,

schließen die lüirperteile wieder nach außen ab und fangen nach Neu-

bildung von Mund und Magen nun an. .sich von neuem zu ernähren,

wcjiauf dann auch die neuen Arme wieder zur alten (JröUe heran-

wachsen.

Wir müssen also annehmen, daß in vielen Fällen die Rcgcnera-

tionsanlage in Zellen itesteht. welche nur einen bestimmten Kom-
plex von Determinanten als inaktives Regenerations- Idio-

plasma enthalten, so z. I{. gewisse Zellen des Schwanzes vom Tritrm

die Determiiumten des Schwanzes, gewisse Zellen Act^ Reines vom

l'li seile n:iililriit;licli. daH iiImt ilicM-ii lall w iilfis|in'clitMi(it' .Vngalicn \i>r-

li.-.ii. M<H.'liHM'rw.-iM- ImtiiIhmi (lii->fllH.|i :mf veis.lii.'il.Mi.'iii V.Tliait.Mi \.'i>.-iiiiMl.Mi.'r

Arten lind dieses auf versrliiedener Häufigkeit der \ersiiinuueluuif. Si't>stern»', di««

am Strand zwisclieii den Kelseii leben, /. H. auf ileii ndlenden Steinen eines llafen-

damnis, werden sehr liilufig \erstinnmelt; an u'ewissen Stellen findet man selten ein

Exemidar «iline S|)uren fridierer Verletzungen. II. D. KiN». zillille unter P.M I Kxem-
l)lnren von .\sierias vulgaris •_*(»)! in liegeneration liefindlirlie, aNo 10,7(>"'o. Hei Sw-
»ternen tier 'i'iefe konunt diese Verletznngsursarlie in Wegfall.
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Triton die Determinanten des l^eines u. s. w. In nianclien Fällen können

wir gcnaneres aussagen und bestimmen, von welchen Zellen die Xerven-

zentren. von welchen anderen die Muskeln, von welchen der fehlende

Abschnitt des Darmes gebildet wird, wie dies kürzlich noch Franz

VON Wagner an dem so außerordentlich regenerationsfähigen Wuiin.

Lumbriculus, gezeigt hat. Wir werden dann jeder dei' beti-ett'enden

Zellen nur den betretfenden Determinantenkomplex als Regenerations-

Idioplasma zuerteilen dürfen.

Ich will hier nicht weiter ins einzelne gehen, möchte Ihnen aljer

noch zeigen, daß wirklich — wie ich es vorhin bei der Entstehung

der Regenerationsfähigkeit eines Teils annahm — die Wurzel des Re-

generations-Idioplasmas im Keimplasma liegt,

daß es dort als eine selbständige Determinanten-

gruppe vorhanden sein, und wie jede andere

Körperanlage von ( Generation zu Generation

weiter gegeben werden muß. Dies ist aus dem
Grunde eine notwendige Annahme, weil, wie

schon angedeutet wurde, das Regenerations-

vermögen erblich und erblich variabel ist,

also aus denisell)en Grunde, in welchem die

ganze Determinantenlehre wurzelt. Die Re-

generations- Determinanten müssen als solche

schon im Keimplasma enthalten sein , sonst

könnte nicht eine doppelte phyle tische Ent-
wicklung eingetreten sein bei manchen Tei-

len, wie sie tatsächlich eingetreten ist. Der

Schwanz der Eidechse ist auf Autotomie

eingerichtet, er bricht ab, wenn er an der Spitze

festgehalten wird und zwar beruht dies auf

einer besonderen Anpassung der Wirbelkr»ri)er.

die vom siebenten an in einer bestimmten Ebene
brüchig sind. Das ist also eine sehr zweck-

mäßige Anpassung an die \'erfolgung durch

Feinde. Der gepackte Schwanz l)leibt dem \'er-

folger. das Tier selbst rennt davon, und der

Schwanz wächst wieder. Nun erfolgt al^er diese

Regeneration nicht genau in derselben Weise, wie

beim Embryo: es bilden sich keine neuen Wirliel.

sondern nur ein ..Knorpelrohr''. also eineXeul)il-

dung. ein Ersatz für die Wirbelsäule und auch das

Rückenmark mit seinen Nerven entsteht nicht wie-

der und die Beschu])pung wird eine etwas andere.

IJesonders dieser letzte Punkt deutet darauf hin, daß die Deter-

minanten der Regenerationsanlage ihren eigenen phylogenetischen
We g geh e n k ö n neu. denn diese Beschuppung des regenerierten Schwanzes

ist eine atavistische, d. h. sie entspricht einem älteren Beschuppungs-

modus der Saurier. Ähnlicher Fälle kennen wir heute schon eine

ganze Anzahl. Es kommt nicht selten vor, daß abgeschnittene Teile

sich zwar regenerieren, aber nicht in der modernen heutigen Form,

sondern in einer — aller Wahrscheinlichkeit nach — phyletisch älteren

Form. So regenerieren sich die Beine verschiedener Gradtlügler, der

Schaben und (iespenstheuschrecken zwar ganz gut. aber mit

einem nur aus viei- statt aus fünf (iliedern zusammengesetzten

Fig-. 101. Hin Soestern-

ariii, der vier neue Arme
getrieben hat; sogenannte

„Kometenform". Nach
Häckel.
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Tarsus*): so regenerieron sich die lan.trtin^eiigen Scheren einer (iar-

neele (Atyoide Potimirini) (hirch den älteren kurztingerigen Typus der
Sclierenhand. so wächst dem Axolotl statt der aljgeschnittenen viertinge-

ligen Hand eine atavistische fünftingerige hervor.

Der letzte Fall zeigt, daß es sich dabei nicht etwa um eine ge-

ringere Wachstumskraft der Regeneration handelt, denn liier wird mehr
regeneriert, als vorher da war. Es bleibt nichts übrig, als die An-
nahme, dal;! die Kegenerationsdeterminanten auf einem älteren
Ithyletischen Stadium stehen geblieben sind, während die die

EmbiTogenese leitenden Determinanten sich verän<lert. phyletisch weiter-

entwickelt, resp. znrückgebildet haben. Es läßt sich auch theoretisch

gut verstehen, dali die Regenerationsanlage sich i)hyletisch viel

langsamer verändern muß. als die auf dem gewöhnlichen Weg ge-

bildeten Teile und ihre Determinanten, besteht «loch Xaturzüchtung in

einer Auslese des Passendsten und die Schnelligkeit, mit welcher ihr

Ziel, die Abänderung erreicht wird, hängt, ceteris paribus. davon ab.

wie viele Individuen der Art zur Auslesung gelangen in bezug auf

den abzuändeinden Teil. Wenn bei einer Art von einer Million gleich-

zeitig lebender Individuen neun Zehntel durch Zufall zugrunde gehen,

so bleiben nur 10(t(»m übrig zur Auslese der Eintausend, von denen
wir annehmen wollen, sie bildeten den Xormall)estand der Art. Je
mehr unter diesen lO(HXM) die nützliche Abänderung besitzen, ein um
so höherer Prozentsatz der normaliter überlebenden Eintausend wird

dieselbe besitzen und um so rascher wird die nützliche Abänderung
sich steigern. Wenn es sich um die Abänderung einer Regenerations-

anlage handelt, so wird die Auslese der nützlichen Abänderungen der-

selben nicht unter allen lOOOOU Individuen stattfinden, welche der Zu-
fall verschont hat. sondern nur unter denjenigen von ihnen, welche
die betreffende (üiedmaße durch einen Unfall verlieren und
somit in der Lage sind, sie besser oder schlechter regenerieren zu

müssen. Nehmen wir an. das geschähe bei zehn Prozent von ihnen.

so würde die Auslese für \'erbesserung des Regenerationsaj)parates nur
aus ICMHj Individuen bestehen, somit also der rmwandlungsprozeß der

Regenerationsanlage sehr viel langsamer vorrücken, als der der (üied-

maße selbst.

Ich sehe nicht, wie die (iegner der Keimi)lasnuitheorie diesen Tat-

sachen irgendwie gerecht werden könnten, denn die Anrufung äußerer
Einflüsse versagt hier gänzlich, und die von inneren auslösenden Reizen

reicht nicht aus. da dieselben zwar nach dem Abschneiden eines Teils

andere sind, als bei der normalen Entstehung desselben, aber doch jeden-

falls auch andere, als bei der normalen Entstehung der (Jliedmaßen der

Vorfahren; die viergliedrigen Tarsen der Vorfahren unserer Schaben sind

nicht auf Amputation hin entstanden. Wir werden deshalb nicht umhin
können, die Vorgänge der Re^^'ueration auf bcxmdere ..Regenerations-

determinaiiteu" zu Ix-ziehen, welche im Kcimpl:i>ma x-iion enthalten >ind.

und in der Ontownese mit den übriiien Determiiiaiitt'ii von /clIteilunLr

*) NiMic, spt'/.ifll auf (lii'si'ii l'tiukt i,'<Ti«lii.'tr riitfr^ii<lnmi:i'ii \i.ii 1!. «n.i.r.i,-

MANN lialicn i'rv't'lx'M, dali „in ilm wt-itauN iiu-istfii liillcii die n'';t'in>nf'rt«Mi Hfiiic"

oiiu>r I'liaMiiidi' (HacilliiN l!(is>ii) ciiHMi \ i»'rKlifdt'riL'»'M Tvitiis aiifwt'ism ; «•> kniniiit

aber audi di»> IN';.'fii('ratiiiii v<tii finif (ilii'ilcru vor, ji'dficli nur nach Aiilotoniii" und
nur in 7 von :>n liWh-u. (Anliiv für Kutwirklunfrs -hanik. Ild. \II. II. -ff J \i>in

2. Jnli Htol.) i)i»' I{i'j»»MH'ratii»n>anlav't' mImmiiI al^i iici di»".i>r Art in lanu'vuncni

Vorsrlirr-iton /.nni fünfulir'd»>ri^i'n rv|ni> ln^tn'iffiMi /u st'in.
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ZU Zellteilung weitergegeben weiden, um schließlich in die Zellen zu

gelangen, welche auf den auslösenden Reiz der ^'erletzung mit Rege-

neration antworten sollen. Da diese Determinanten, wie gezeigt wurde,

häufig nur einer sehr schwachen Einwirkung von Selektionsprozessen

unterworfen sein können, so werden sie vielfach in der phyletischen

Entwicklung zurückbleiben, und einem \'orfahrentypus des betreffenden

Teils angehören, oft auch lange Zeit auf diesem Vorfahrentypus ver-

harren, immer aber sich langsamer neuen Erfordernissen anpassen, als

die auf normalem Wege entstehenden Teile und die sie im Keim ver-

tretenden Determinanten. Aber sie können verändert werden, und
zwar erblich und unabhängig von der Struktur der normalen
Teile. Sie gehen somit ihre eigenen phyletischen Entwicklungswege,

und diese eine Tatsache genügt, um der Keimplasmatheorie den Vorzug
vor allen anderen zu sichern, die bisher hervorgetreten sind. Keine
davon hat auch nur den Versuch einer Erklärung dieser Tatsache ge-

wagt, man hat sich vielmehr darauf l)eschränkt, dieselbe anzuzweifehi.

Das geht aber höchstens in bezug auf die Auslegung der als atavistisch

gedeuteten Regenerationen, durchaus aber nicht in bezug auf pro-
gressive Abänderungen des regenerierten Teils, wie sie am Eidechsen-

schwanz von Leydig und Fkaisse festgestellt sind. Man mag bezweifeln,

daß die ältesten Insekten nur vier Tarsen gehallt haben, aber man hat

kein Recht, die känogenetische Abweichung des regenerierten Eidechsen-

schwanzes zu bezweifeln.

Ich habe das Regenerationsvermögen als ein sekundäres,
erworbenes, nicht als ein primäres ^'ermögen aller lebenden Substanz

liezeichnet und möchte dies noch in einer anderen Weise begründen,

als es schon geschehen ist.

Gehen wir auf die denkbar niedersten Organismen zurück, wie sie

den Anfang des Lebens auf unserer Erde gebildet haben müssen, so

brauchen diese keine besondere Regenerationskraft besessen zu haben,

weil für Wesen ohne Differenzierung der Teile Wachstum gleichbe-

deutend ist mit Regeneration. Wachstum aber Hießt unmittelbar aus

einer der Grundeigenschaften der lebenden Substanz, aus der Fähigkeit

der Assimilation. Diese kann nicht eine Anpassungsei-scheinung, noch

durch Selektion entstanden sein, weil Selektion die Fortiitlanzung vor-
aussetzt, Fort})fianzung aber nur eine periodizierte Form des Wachs-
tums ist; Wachstum aber folgt direkt aus Assimilation. Die Grund-
eigenschaften der lebenden Substanz, vor allem die den Stoffwechsel

bedingende Dissimilation und Assimilation müssen also sofort bei der

ersten Entstehung lebender Substanz dagewesen sein und auf der eigen-

tümlichen chemisch-physikalischen Zusammensetzung derselben beruhen.

Regenerationsvermögen aber konnte erst dann erworben werden, als

die Lebewesen ungleich differenziert wurden, so daß nicht mehr
jeder Teil dem anderen und dem Ganzen gleich war. Sobald diese

Stufe erreicht war, mußte Regenerationsvermögen sich ausbilden, falls

überhaupt \'ermehrung noch weiterhin stattlinden sollte. Denn wenn
nicht mehr jedes Stück durch einfaches Wachsen wieder zum Ganzen
werden konnte, so mußte eine Einrichtung getroffen werden, durch

weh'he jedem Stück das, was ihm zum (Janzen fehlte, als Anlage bei-

gegeben wurde. Die ersten Anfänge dieser Anpassung kennen wir nicht,

in ihrer weiteren Ausbildung aber tritt sie uns als „Kernsubstanz"
eingeschlossen im Kern der Zelle entgegen und findet sich bekanntlich

schon iiei allen Einzelligen. Daß der Kern dort der Regeneration vor-
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Steht in dem Sinn, daß ohne ein Stück von ihm der Zell kör per allein

nicht fällig ist. sich zn ergänzen, haben wir früher schon gesehen und
die Auslegung dieser Tatsache schien mir immer nui- die sein zu können,

daß hier unsichtbar kleine lebende Teilchen behufs Regenei'ation des

verletzten Tieres aus dem Kern austreten und nacii uns noch unbe-

kannten Gesetzen und Kräften die liildung der fehlenden Teile hervor-

rufen. Wohl hat LoEB in neuester Zeit den Kein als das Oxvdations-

organ der Zelle in Anspruch genommen: sollte er aber auch damit im

Recht sein, so würde (las doch nicht ausschließen, daß der Kern zu-

gleich und in erster Linie ein Depot der materiellen Träger der An-
lagen einer Art sei; und er muß uns als solcher gelten, wenn wir die

Erscheinungen der Amphimi.xis in ihrer Doppelgestalt als Konjugation

und als Befruchtung uns vergegenwärtigen und ihre bei den höheren

Lebewesen so klaren Folgen: die \'ermischung der elterlichen Eigen-

schaften.

So wäre also in der ..Kernsubstanz" der Einzelligen das erste

für uns nachweisbare Organ für die Regeneration gegeben und
zwar zunächst für die normale Regeneration, wie sie bei jeder Fort-

l)tianzung. z. B. eines Infusoriums stattfindet. Denn wir sahen ja be-

reits, daß bei der Querteilung z. B. eines Tromi)etentierchens (Stentor)

das vordere Teilstück die hintere Hälfte neu bilden muß. das hintere

aber die noch viel kompliziertere vordere Hälfte mit Mundfeld und

AVimperspirale. Sobald aber die Einrichtung für die normale Fort-

pflanzung einmal getroffen war, sobald der Kern da war und ein Depot

der ..Anlagen" enthielt, so folgte die Regenerationsfähigkeit in e.xcep-

tion eilen Fällen also nach Verletzung, von selbst. Der Mechanismus

war einmal gegel)en und trat in Funktion, sobald ein Teil des Tieres

in Wegfall kam.

In dem ersten Kern haben wir also die Quelle aller Regenerations-

kraft zu .sehen, sowohl der Einzelligen als der \'ielzelligen. Aber bei

der Entstehung der letzteren ti-at vielfach gleich zu Anfang oder später

eine Ein.schränkung ein. indem nicht mehr jeder Kern der ganzen Zellen-

kolonie den vollen Komplex aller ..Anlagen" oder Determinanten der

Art zugeteilt erhielt, sondern in vielen Fällen nur die Fortpffanzungs-

zelle. Sobald diese sich durch Zellteilung zum Ganzen zu entwickeln

begann, zerlegte sich der Determinantenkomplex. So entstanden die

ersten Zellkolonien, mit zwei Zellenaiten, wie wir bei \'olvox .gesehen

haben, den Fortjjtlanzujigszellen mit vollem Regenerationsdepot im

Kern und den somatischen Zellen mit beschränktem Regeneration.s-

depot im Kern, aus dem sie nicht mehr das ganze We.>^en. sondern nur

sich selbst oder ihre.sgleichen herstellen konnten.

Da nun aber viele der niederen Metazoen und Metaphyten von

heute das N'ermögen der Knospung besitzen, d. h. imstande sind,

nicht bloß aus einzelnen Zellen, den Fortiit1anzun.u>zellen. mit oder ohne

geschlechtlicher Differenzierung ein neues Individuum hervorgehen zu

lassen, .sondern auch aus amieren Zellen.i,MUi>p('n. .'^o müssen auch die.se

den gjinzen Kom|il('X von Anlagen cnfhalfiMi. welche zur Herstellung

eines ganzen Bion gehören und es fra^^t sich nur. wie dies mit der

Differenzierung de> vielzelligen Wesens vereini»ar ist. dessen ve>chiedene

Zellenarten nach un.serer Annahme doch gerade darauf bendien, daß

sie von differenten Determinanten beherrscht wenh'ii.

Hier ist nun otVenbar nur der eine schon angedeutete .Vii>we^j

nifiLdich. daß die.> zwar auch bei Arten mit Kno^puiiLr dei Fall i>t. daß



28 Reffeiieration

aber die BelieiTschiing einer Zelle diircli eine spezitisclie Determinante

nicht ausschließt, daß noch andere Determinanten in ihr enthalten sind,

aber in einem Znstand, in dem sie auf die Zelle nicht bestimmend ein-

wirken, d. h. in inaktivem Zustand. So gelangen wir also auch auf

diesem Wege wieder zu unserer früheren Annahme einer Beigabe von

inaktivem Nebenidioplasma während der Ontogenese an alle, oder doch

an gewisse Zellenfolgen. Dieses wird nur l)ei Pflanzen volles Keim-

])lasma gewesen sein müssen und l)ei niederen Plianzenformen. wie bei

Caulerpa unter den Algen, bei Marchantia unter den Lebermoosen wird

es nach den Regenerationsversnchen von Reinke und Vöchting so

ziendich in allen Zellen der Pflanze anzunehmen sein. Bei den viel-

zelligen Tieren aber, die sich ja alle aus zwei difterenten. mit einem

verschiedenen Determinantenkomitlex ausgerüsteten Keimblättern ent-

wickeln, geht auch die Knospung von mindestens zwei verschiedenen

Zellenarten aus und wir werdenjeder derselben nur den ihr eigentümlichen

Determinantenkomplex als Regenerationsidiojjlasma zuerkennen dürfen.

Die höheren Pflanzen zeigen uns, daß ein starkes Knospungs-
vermögen nicht notwendigerweise auch mit starkem Regenerationsver-

mögen verbunden sein muß — die histologisch spezialisierten Zellen

werden doi't eben kein inaktives Keimplasma enthalten, weil sie es nicht

bi-auchen. Bei den Tieren aber verbindet sich das Knospungsvermögen
wohl immer mit starker Regenerationskraft, wie vor allem Polypen und

Medusen zeigen und in umgekehrtem Sinn die Rii)pen(iuallen (Cteno-

phoren), welche keine Knosi)ung aufweisen und zugleich nur sehr ge-

ringes Regenerationsvermögen, obschon sie kaum eine höhere Oi'gani-

sation besitzen als die übrigen Quallen. Bei den Ripi)en(iuallen gibt

jede der beiden ersten Furchnngszellen, wenn sie künstlich voneinander

getrennt werden, nur einen halben Embryo, und wir werden daraus

schließen, daß sie kein, oder doch nur wenig volles Keimplasma in in-

aktivem Zustand enthalten, jedenfalls nicht in hinreichender Menge, um
regenerativ sofort eintreten zu können.

Aber freilich kommt Regenerationsvermögen auch sehr wohl ohne

Knospungsvermögen vor, was ja auch der Theorie durchaus nicht wider-

spricht. Hohes Regenerationsvermögen findet sich, wie wir gesehen

haben, bei vielen Tieren, die nur als Personen, nicht als Stöcke auf-

treten, aber nur bei solchen, die leicht verletzbar sind, und nur in

solcher Weise, wie es die Art ihrer Verletzbai'keit bedingt. Bei höheren

Metazoen l)eschränkt sich dann das \'ermr)gen immer mehr und mehr
und sinkt bei den Säugern zu einem Idoßen Wundenverschluß heral).

Überl)lickt man die Annahmen, die wir von der Theorie aus zur

Erklärung der Keimzellenbildung, der Knospung und der Regeneration

machen mußten, so könnte es scheinen, als liege ein Widerspruch darin,

wenn einerseits gewissen Zellfolgen volles Keimplasma als inaktives

Nebenidioplasma beigegeben wurde, andererseits sehr zahlreichen Zellen,

wenigstens bei niederen Metazoen, Knos])ungsidioplasma und wiederum
womöglich noch zahlreicheren Regenerationsidioi)lasma. Allein einmal

fällt Knosi)ungs- und Regenerationsidioplasma bei niederen Metazoen
offenbai' zusammen: dassel1)e Idioplasma. welches auf uns unbekannte

Auslösungen hin von zwei oder drei Keimblättern aus zui- Bildung einer

Knospe zusammen arbeitet, bewirkt auf den bekannten Reiz der Vei'-

letzung hin Regeneration des verstümmelten Teils. Keimzellen aber

können bei Metazoen niemals aus partiellem Knospungs- oder Regene-

rationsidioplasma entstehen, weil diese eben kein volles Keimi)lasma
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bind, weil sie iiui- (luich Zubanniienwirken von zweierlei oder mehrerlei

Zellenarten Kno>i)ung oder Regeneration des Ganzen hervorljringen

können, während Keimzellen immer nur von einer Zelle ihren Ursprung
nehmen und niemals durch \'ers{'hmelzung von Zellen entstehen. Keimzellen

können also nur aus den Zellen der Keimbahn hervorgehen auf keine

andere Weise, einerlei ob die Keimliahn ganz im Ektcderm liege, wie

bei den Hydromedusen. oder im Entoderm, wie l)ei den Acalephcn und

Ctenophoren. oder im Mesoderm. wie bei vielen anderen h()heren Tier-

gruppen. Nur scheinbar gehören diese Zellen einem der Keimblätter

an. in Wahrheit sind sie eigenartig, und werden nur in der einen oder

anderen Zellenlage weiterbefördert, um sich dann nicht selten, wie bei

den Hydromedusen wieder von ihr zu emanzipieren.

Nur bei den Pflanzen müssen wir — wie oben schon gesagt,

wurde — auch die Knosi)ung von Zellen ausgehen lassen, die volles

Keimplasma enthalten, denn hier gibt es keine ..Keimblätter" im Sinne

dei- tierischen Entwicklung und die Zellen des \'egetationsi»unktes müssen
mit dem ganzen Keimplasma ausgestattet sein. Die Pflanze ist — ganz

ähnlich wie der nydroidpoly})en- und Siphonoi)horenstock — liaujjt-

sächlich dadurch vor dem Absterben durch gewaltsame Einbulie ihrer

Personen, der Sprosse geschützt, daß sie fast überall an ihren ober-

irdischen Teilen Knosi)en hervorbringen kann, die sich zu neuen Sjjrossen

mit Blättern usw. entwickeln. Das macht die Regenerationsfähigkeit

der einzelnen P)lätter und P)lütenteile überflüssig: es bedingt aber zu-

gleich, daß eine ungeheure Menge von Zellen über die ganze
Fläche der Pflanze verbreitet ist. deren jede unter Umstän-
den zum Ausgangspunkt einer Knospe werden kann. d. h. deren

jede das volle Keimi»lasma in gebundenem Zustand enthält, wie es zur

Herstellung einer ganzen Pflanze erforderlich ist.

Wir werden also annehmen müssen, daß bei den höheren stock-

bildenden Pflanzen Keimplasnia in einer sehr großen Anzahl von Zellen

enthalten ist. vielleicht in allen Zellen, die noch nicht histologisch

differenziert sind, zuweilen — wie liei den Regonial)lättern — auch in

solchen. Ich würde mir also vorstellen, daß auch bei der höheren

Pflanze die Ontogenese mit einer Zerlegung des Determinantcnkom-
plexes des Keimi)lasmas einheigeht. daß diese aber sjjäter eist einsetzt,

und daß in viel höherem (irade als es bei Tieren von der Individuen-

.stufe der Person dei- Fall ist. Keimplasma in gebundenem Zustand von

den Pflanzenzellen mitgeführt wir(i. Diesem wäre es zuzuschreilten.

daß die Pflanze nicht nur imstande i>t. \'erluste an Zweigen und A>ten

durch neue Sproßti'iebe zu ersetzen, sondern auch daß sie imstande ist,

St<'cklinge, d. h. abgelöste Sjjrosse zu bewurzeln. überhaui»t der Situation

des Pflanzentcils ents]»rechende \'ervollständigungen hervorzubringen.

Auch l»ei der Ontogeiu'se der Tiere mußten wir annehmen, daß das Aktiv-

werden der Determinanten eiiu'i- Aushisung bedarf und daß diese in

den Einflüssen gesucht weiden muß. welche die K<»nstitution der Zelle

auf das in ihr gelegene Idio|)lasnia ausübt, welche Konstitution >ell»t

aber wieder Ix'iünHußbar ist von den auf sie wirkenden äußei«'n Fm-
ständen inklusive dei' Zellk<"»r|i(!r selbst. So werden wir auch Ix'i dei'

Pflanze uns voi'>tellen düi'len. dal.i das in gebundenem Zustand befind-

liche Keiniplasma zahlreichei' Zellen iianz oder auch nur teilweise

aktiv wird, je nach den Einflüssen, welciie der augenblickliche Zu>iand

dieser Zelle auf das>elbe ausübt: dieser .dier wechselt, je nach den

äußeren Fniständen. je naclideni die Zeile \i»iii Ficht petiolVen wird.
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oder unterirdiscli liegt, je nachdem die Schwere auf sie einwirkt, die

Feuchtigkeit, chemische Stoffe usw.

Man könnte hierauf einwerfen, daß es einfacher sei. üljerliaupt

keine Spaltung des Keimplasmas in Determinantenkomplexe zur Er-
klärung der Ontogenese anzunehmen, vielmehr das ganze Keimplasma
von Anfang bis Ende der Ontogenese jeder Zelle zu vindizieren und
die Unterschiede der Zellen, wie sie den Aufbau der Pflanze und die

Differenzierung bedingen, lediglich auf die verschiedenen Einflüsse

zurückzuführen, welche Zellen von außen und innen erfahren und welche
hier diese dort jene Determinanten in Tätigkeit versetzen. Vielleicht

würden sich die Botaniker mit dieser Auffassung leichter befreunden,

mir aber scheinen zwei Gründe gegen ihre Richtigkeit zu sprechen.

Erstens der Umstand, daß es doch wohl lange nicht feststeht, daß
wirklich jede Zelle der höheren Pflanze imstande ist, unter günstigen

Bedingungen eine ganz neue Pflanze aus sich hervorzubringen, daß es

vielmehr an jedem Baum und jeder höheren Pflanze eine Masse von
Zellen an Blättern, Blüten usw. gibt, die dazu nicht imstande, die also

einseitig differenziert sind, d. h. die nur eine Art von Determinanten
enthalten, wie die histologisch differenzierten Zellen der Gewebe des

menschlichen Körpers. Zweitens aber der Umstand, daß es eben
nicht bloß Pfanzen gibt. Eine Theorie der Entwicklung kann so-

wenig als eine solche der Vererbung, bloß auf die Erscheinungen bei

den Pflanzen aufgebaut werden; Unterschiede bestehen in den Leliens-

vorgängen bei Pflanzen und Tieren, schwerlich aber solche so funda-

mentaler Art. Nun ist es aber unzweifelhaft, daß die zu Geweben ver-

wendeten Zellen der höheren Tiere, die Nerven-. Muskel-, Drüsenzellen

wirklich einseitig differenziert, auch völlig unfähig sind, jemals und
unter irgend welchen Umständen zum ganzen Organismus auszuwachsen,
und es ist schon allein daraus zu schließen, daß in der Tat nur die

eine Anlage oder Determinante in ihnen enthalten ist. Soll man nun
annehmen, daß die doch auch schon einseitig diff"erenzierten Gefäßzellen.

Epidermiszellen. Holzzellen usw. der höheren Pflanzen trotzdem das

ganze Keimplasma enthalten? Ich sehe nicht, was für eine so gewalt-

same Annahme anzuführen wäre.

Zum Schluß alles dessen, was ül)er Regeneration gesagt werden
konnte, komme ich noch einmal auf die eigentliche letzte Erklärung
dieses wunderbaren ^'ermögens zurück. Ich habe es abgelehnt, dafür

überhaujjt eine Erklärung zu versuchen, weil ich sie noch nicht für

möglich halte, allein eine Andeutung, nach welcher Seite hin dieselbe

zu suchen sein wird, möchte ich dennoch geben.

AVir nahmen ein Regenerationsidioplasma. also ..Anlagen" an ge-

gewissen Stellen des Körpers an. aber wie kommt dasselbe dazu, den
verlorenen Teil in richtiger Stellung und Ausführung aufzuliaucnV Man
könnte ja nun wohl eine theoretische P'ormel ausdenken, nach welcher

sukzessive immer die Determinanten der aufeinanderfolgenden Teile

aktiv würden, sich also gegenseitig in richtiger Reihenfolge auslösten,

aber es wäre dabei nicht viel gewonnen. zunuU dasjenige, was man bis

jetzt über das Wiederwachsen von Beinen und Zehen l)ei Tritonen

weiß, nicht einmal mit einer solchen Annahme stimmt. Wichtiger, wenn
auch vorläufig noch recht unbestimmt im genaueren, scheint es mir.

sich bewußt zu werden, daß in allen Lebenseinheiten Kräfte wirksam
sind, die wir noch nicht näher kennen, die aber die Teile einer solchen

Einheit aneinander liiiiden. und zwar in bestimmter Ordnung und Be-
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/.ieluiiig. Solclie Kräfte nuiliten wir schon für die niederen Kinlieiten

des P>ioi)liors annehmen, da sie sonst einer ^'ernlehrung (hirch Teilung

nicht fähig sein kcinnten. auf welcher doch alles organische Wachsen
lieruhen mull. wollen wir nicht, wie Nägeli es tat. eine fortwährende

(ieneratio aetjuivoca der spezifischen Biophorenarten (seiner ..Micellen")

annehmen. Wir werden aber später sehen, wenn von dei- Urzeugung
die Rede sein wird, daß wir eine solche Annahme nicht billigen können.

Wenn nun ein von Innen heraus erfolgendes, bloß auf Wachstum
mittelst Assimilation beruhendes Teilungsvermögen ohne solclie bindende

und abstoßende Kräfte. ..vitale Affinitäten", nicht gedacht werden
kann, da ja dann die Anordnung der inneren Teile notwendig in Un-
ordnung geraten müßte bei jeder Teilung, dann müssen solche
„Affinitäten"' in allen Stufen der Lebenseinheiten wirksam
sein, also in Zelle und Person ebensogut als in Determinante
und Id. Wohl besitzen Personen ja nicht mehr allgemein das Ver-

mögen sich durcli Teilung zu vermehren, aber unter niederen Tieren

besitzen es viele doch, und das Vermögen, einzelne Teile neu wieder

hervorzubringen, ist offenbar auch nur ein Teil jenes Vermögens,
durch Teilung das Ganze zu verdoppeln. Regeneration muß
also in ihrer tiefsten Wurzel auf jenen ..Affinitäten" zwischen den
Teilen beruhen, welche ihrer Anordnung vorstehen und imstande sind,

diese Ordnung zu erhalten und wieder neu hervorzurufen. So erscheint

uns der Organismus nach dieser Richtung hin allerdings einem Kristall

vergleichbar, dessen abgebrochene Spitzen sich aus der Mutterlauge

wieder nach demselben Kristallisationssystem ergänzen, offenbar auch
infolge innerer richtender Kräfte. Polaritäten, die wir alier auch hier

nicht genau i)räzisieren k()iinen. Der Unterschied vom Kristall aber

liegt niciit nur — wie man bisher wohl anzunehmen geneigt war —
darin, daß der Kristal! der Mutterlauge bedarf, um zu wachsen und
sich zu ergänzen, während die Lel)enseinheit sich selbst das Material

zu weiterem Aufbau schafft, sondern zugleich darin, daß nicht in jedem
Organismus und nicht an jeder Stelle eines solchen Regeneration mög-
lich ist. daß es vielmehr dafür besonderer ..Anlagen" bedarf, ohne
welche der betreffende Teil nicht entstehen kann. Die Unentl)ehrlich-

keit dieser Anlagen, der Determinanten, aber scheint mir darauf zu

beruhen, daß hier der Neuliau nicht einfach nur durch Herbeischaffung

organischen Materials geschehen kann, sondern daß es dazu ganz be-

sonders, und in jedem Falle anders bchauener Steine bedarf, welche

nur auf (irund historischer Ül»eiiieferung beschafft werden können, oder,

um aus dem Rild zu treten, diese Anlagen sind uuentitelirlich, weil die

Lebensteilchen, aus welchen das Organ wieder herzu>tellen ist, ein

spezifisches (Jepräge besitzen und eine lange \'(»rge>chiclite hinter sich

haben, weil sie also nur aus den durch (ienoratioiu'n hindurch ül>ei-

liefcrten s]tezifischen Lebensteilchen, eben den Determinanten, hervor-

gehen können. Diese Anlagen aber sind in sehr verschiedenem (Jradc

und in recht ungleicher \'eiteiluim den verschiedenen Leliew(»>en niif-

gegebeii und zwar, soweit wir sehen k<iiiiieii. ents|ireclieinl der Zweck-

mäßigkeit.



XXII. VORTRAG

Anteil der Eltern am Aufbau des Kindes.

Die Ide sind „Aliiion]ilnsm('n" p. 32, Die Reduktionsteilung schafft Ungleichheit des

Keimplasmas in den Keimzellen p. 33, Bolles Lee Neotaxis schon in den Urkeim-
zellen p. 34, H.ü kiou.^ lieobachtungen über Getrenntbleiben der väterlichen und
mütterlichen Chromosoinen p. 36, Identische Zwillinge j). 38, Die Individualität ist

mit der Befruchtung bestimmt p. 39, Ungleicher Anteil der Ide an der Bestimmung
des Kindes p. 41, Überwiegen des einen Elters im Bilde des Kindes p. 41, Un-
verändertbleiben einzelner Ide der Vorfahren im Keimplasma der Nachfahren p. 43,

Kampf der Biophoren p. 45, Wechsel der Erbnachfolge in den Teilen des Kindes

p. 45, Rückschlag p. 45, Datnrauiischliiige j». 47, Zebrastreifung der Pferde p. 48,

Dreizehige Pferde j). 48, Neue ^^'nllisc]lungsversuche bei Pflanzen von Correns
und DK \'i!iKs ]i. 41), Xenien p. 7^i).

Meine Herren ! Wir haben gegenüber den Erscheinungen der

Regeneration und der Knospung nicht viel mehr tun können als sie

in eine Formel zu bringen, die sich der Keimplasmatheorie einfügt.

Anders steht es bei den eigentlichen Vererbungserscheinungen im
engeren Sinn, z. B. bei der Übertragung individueller Unter-
schiede vom Elter auf das Kind. Hier vermag die Theorie in der

Tat, unsere Einsicht zu mehren und uns tiefer in die Ursachen der

Erscheinungen hineinblicken zu lassen; hier ist sie nicht mehr eine

bloße „Koffertheorie".

Besonders von der Beobachtung an uns selbst, d. h. am Menschen
Avissen wir, daß die Kinder eines Elternpaai'S wohl einander ähnlich

aber niemals gleich sind, daß häutig das eine Kind diesem, das

andere dem anderen Elter überwiegend gleicht, dann wieder ein Kind

eine Mischung der beiden Eltern zeigt. Wie kommt das? Da doch

die Keimsubstanz der beiden Eltern von derjenigen der Eizelle sich

herleitet, aus welcher sie selbst hervorgegangen sind, also doch wohl

auch gleich sein müsste in allen Keimzellen, welclie sie selbst hervor-

bringen — neue Determinanten können nicht hinzu, alte nicht hinweg-

kommen, und eine Veränderung von Determinanten, deren Möglichkeit

zuzugeben ist. würde doch die Mischung der elterlichen Ähnlichkeiten

nicht direkt beeinflussen, sondern höclistens etwas Neues und Fi'omdes

hinzubringen.

Hier gibt uns nun die Theorie einigen Aufschluß.

Wir sahen uns genötigt anzunehmen, daß das Keimplasma aus

Iden zusammengesetzt ist, d. h. aus gleiciiwertigen Keimi)lasmastücken,

deren jede alle Arten von Determinanten enthält, die zum Aufbau
eines Individuums gehören. al)er jede dieser Arten in besoiulerer indi-

vidueller Gestalt. Ich habe diese Ide früher Ahncni)lasmen genannt.
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und der Name tiifft auch insofern zu. als ja bei jeder IJefruclitung die

gleiche Anzahl Ide vom \'ater und von der Mutter her in der Eizelle

vereinigt werden, somit also das Kind aus den Iden seiner beiden

nächsten ..Ahnen" aufgebaut wird. Da nun aber die Ide der Eltern

von denen der (Jroßelteren herrühren, diese wieder von denen der

Urgroßeltern, so sind die Ide in der Tat Idiojjlasmen dei- Ahnen.

Man hat indessen den Ausdruck vielfach dahin mißverstanden, als

sollte damit gesagt sein, daß die Ide für alle Zeiten unverändert
den Charakter d(i>^ betreffenden Ahn beiltehielten. woraus mir dann die

Vorstellung untergesclioi)en wurde, unsere eignen Ide bestünden heute

noch aus den Determinantenkomi)lexen unsrer tischartigen oder gar

amr)l)enaitigen \'orfahren. In AVahrheit entsi)iicht kein Id genau und
vollständig dem ..Ilild" d. h. dem (iesamtwesen irgend eines der \'or-

fahren. in dessen Keimplasma es früher enthalten war. denn jeder der

Vorfahren hatte ebenfalls viele Ide in seinem Keimplasma, und sein

Bild wurde nicht durch irgend eines derselben allein bestimmt,

sondern durch das Zusammenwirken aller seiner Ide. Das aus einer

Keimzelle hervorgehende Individuum muß notwendigerweise die Resul-

tante aus allen den Iden sein, die sein Keimplasma ausmachen, wenn
auch sehi- wohl der Anteil einzelner derselben ein stärkerer sein kann,

als der von anderen. Auch ist es ja klar. daß. wenn wir einmal ganz
absehen von eiuer möglichen Al)ändei-ung der Ide. ein jedes derselben

nicht nur einem, sondern einer langen Reihe von Vorfahren angehört
und bei deren Bildung mitgespielt haben muß. daß es also schon des-

liall) nicht das Idioplasma eines bestimmten Ahnen ist. sondern

nur Ahnenplasma im allgemeinen Sinn. In diesem Sinn künntt^

man die Bezeichnung für das Id ganz wohl beibehalten.

So besteht also nach unserer Auffassung das Keimplasma aus

Iden. deren jedes alle Determinanten der gesammten Ontogenese ent-

liält. al)er meist in individuell verschiedener Ausführung.
Erinnern Sie sich nun, durch welchen Voi-gang die Herabsetzung

d(;r Chromosomenzahl. d. h. der aus Keinij)lasma bestehenden Kern-
Stäbchen der Ei- und Samenzelle zustande kommt, so sind es die

Itciden letzten Teilungen der Keimzellen, durch welche dies geschieht,

die sog. „Reifungsteilungen". Bei diesen nändich wird die Kern-
Substanz — wie wir gesehen haben — nach einem ganz andern Modus
;iid' die beiden Tochterkeine verteilt, als gewöhnlich, insofei'n nicht eine

Längssi»altung der Stäbchen. Schleifen oder Kügelchen in der A(piato-

rialcbene dei- Kernspindel eintritt, und dann je eine Spalthälfte nach

links, die andere nach rechts rückt, sondern vielmehr ohne vorherige

S|)altung je die halbe Zahl der Stäiichen in den rechten und den linken

'i'ochtcrkern rü(;kt, so daß also in jedem Tochterkern die Zahl d(>r Stäl)-

chen auf die Hälfte leduziert wird (Eig. 7(5).

Obschon diese Ait der \'erteilung der Stäbchen zweimal hinter-

einander erfolgt, so wird doch wie wir sahen - die Xormalzahl
derselben nicht auf ein N'ieitel herabgesetzt, weil scIkmi lange vor der

ersten Keifung.-teiluuu eine \'erd()i)pelung der Stäbchen durch Längs-

spaltung stattgefund(!n hatte, so daß also die erste Teilung sich von

euw.v gewöliidiclKMi zunächst nui' dadurch unterscheidet, daß die S|ialtung

der Stäbchen nicht (üst während d(;s Teilnngs|)ro/,ess(»s erfolgt, son-

dern schon lange vorli(!r. Erst die zweite l{(Mfungst(!ilung weicht

von allen anderen Kernteilung(Mi ab. die wir kennen, indem sie übei-

haupt nicht mit einer Spaltung dci' Stäbchen \ erblinden ist,

Woismann. DcszonHonzthoorio. 11. 2. Aufl. >
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sondern die Hälfte der vorhandenen Stäbchen in je einen
Tochterkern überführt. Sie ist die wirkliche Reduktions-
teil im g. durch welche die Zahl der Stäbchen auf die Hälfte herab-

gesetzt wird*).

Diese numerische Reduktion muß aber noch eine andere Folge haben

:

sie muß die Keimzellen desselben Individuums qualitativ,

d.h. in bezug auf ihren Vererbungswert ungleich machen.
Kehmen wir einmal nur vier Chromosomen von Stäbchenform (..Idanteu")

als die Kernelemente einer Art an, von welchen also zwei, a u. h von

der Mutter, zwei andere, c u. d vom Vater stanmien, so können, soweit

wir sehen, durch die letzte „Reifungsteilung'' sowohl die Kombination

BjeCL.H

Tig. 76 (wiederholt). Schema der Reifeteihuigen der Eizelle. A Urkeimzelle.

B Ei-Mutterzelle, durch Wachstum und Verdoppelung ihrer Chromosomen entstanden.

C Erste Ueifeteilung-. D unmittelbar nachher, I^A- 1 erste Richtungszelle. £ die

zweite Reifcspindel gebildet, die erste Richtungszelle in zwei geteilt {2 u. 3), die

vier im Ei zurückgebliebenen Chromosomen liegen in der zweiten Richtungsspindel.

F unmittelbar nach der zweiten Reifeteilung: / die fertige Eizelle, 2, 3 u. 4 die

drei Richtungszellen, jede der vier Zellen je zwei Chromosomen entlialtend.

a u. d von c u. (/, als auch a u. c von d u. (/ und a u. d von d u. c

entfernt werden; es kininen also sechs verschiedenartige Kombinationen

von Stäbchen in je eine Keimzelle gelangen, oder, was dasselbe ist: es

können sechs in ihren erblichen Anlagen verschiedene Arten
von Keimzellen in demselben Individuum sich bilden. Da diese

Keukombinierung, man könnte sagen Neotaxis der Keimi)lasmaelemente.

*) Neuere Untersuchungen haben ergeben, daß die Reduktion nicht immer
nach dem hier zugrunde gelegten Schema erfolgt. Da indessen die rntersuclningon

darül)er noch nicht endgültig abgeschlossen sind, so sehe ich um so lieber davon

al), als das wesentlichste Endresultat, die Iteduktioii, (lassell)t' bleibt.



Einflul'i iler Reifeteilun^en. 35

-owolil in weiblichen als in männlichen Individnen erfolfrt. so wiiiden

also bei der BefruchtunjLj (J X (5 = o() verschieden beanlaute Individuen

aus den Keimzellen derselben zwei Eltern entstehen können. ^Mit der

Normalzirter der Stallchen wächst natürlich die Zald dieser mö.irlichen

Kombinationen sehr bedeutend, bei acht Stälichen beträ^^t sie schon 70,

liei sech^zehn 12 s?*»: die Zahl der nach Erbanla^^c verschiedenen In-

dividuen würde dann also eine ungeheure sein, denn jede der 7<> oder
12s7() verschiedenen Erbmischungen der Eizelle könnte sich mit jeder

der 70 oder 12s7() verschiedenen Samenzellen in Amphimixis verbinden.

so daß also 70x70 bezw. 12 '^70 x 12 ^70 individuell verschieden

beanlagte Kinder demselben Elternpaar entspringen könnten. Beim
Menschen sollen 16 Kernstäbchen vorhanden sein: auf ihn also würde
die letztbezeichnete Zahl elterlicher Erbmischungen Anwendung finden.

Das könnte eine unverhältnismäbig hohe Zahl scheinen liei der geringen

Kinderzahl eines menschlichen Paares, aber wir dürfen da nicht bloß

nach dem Menschen urteilen, und bei Tieren und Pflanzen ist. wie wir

früher besprochen haben, die Nachkommenzahl meist eine viel größere

und oft eine ungeheuer große. Wir sahen, welche Bedeutung diese

scheinbare \'ei-schwendung der Natur hat. daß nämlich ohne sie An-
passung an vei-änderte Lel>ensl)edingnngen nicht möglich sein würde,

denn wenn nui- soviele Nachkommen geboren würden, als zur Fort-

pflanzung gelangen müssen, so könnte eine Auswahl der Besseren nicht

eintreten. Dasselbe müßte der Fall sein, wenn alle Jungen einer Art

gleich wären, und wenn auch nur alle Nachkommen eines Elternpaars

gleich wären, so würde dies schon eine wirkungsvolle Selektion aus-

schließen, da dann ja nur aus sovielen Individualitäten ausgewählt

werden könnte, als Elternpaare vorhanden waren. Es ist leicht zu ver-

stehen, daß Selektion um so wirksamer arl»eiten wird, je größer und je

verschiedenartiger die Nachkommenschaft der Art ist: die Aussicht, daß

auch die bestmögliche Konil»ination von Eigenschaften vorkommt, steigt

dadurch.

Wenn wir auch nicht nachrechnen können, wieviele Individuen

verschiedener ("haraktermischung Naturzüchtung nötig hat. um die Art-

entwicklung zu leiten'^), so können wir doch verstehen, daß eine mög-
lichst grolle Auswahl allein es sichern kann, daß immer die bestmög-

lichen Aniiassungon aller Teile und Organe zustamlo kommen und sich

erhalten, (icrade darin, daß ein so gewaltiger t'lierschuß an Individuen

von jeder (ieiieiation hervorgebracht wird, liegt allein die Möglichkeit

so intensiver Selektionsvorgänge, wie sie fortwährend stattrinden müssen,

wenn die Anpassungen aller Teile Erklärung rinden sollen. Weim aber

von den Tausenden von Nachkommen einei- fruchtbaren Art immer je

llunilert miteinander identix-li wären, dann würden die>e Hundert der

Naturzüchtung gegenüber nur den Wert einer einzigen Nariante

haben. Eine so alUeifi^M' .\n|iassung. wie sie im Bau der Arten tat-

sächlich vorliegt, erfordeit abei- so viele \'arianten. al> nur irgend mög-

lich. >ie fordert, daß jeiles Individuum ein eigentümlicher Kom-
plex erblicher Tiiaraktere sei. d. li. daß alle befnichtelcn Keini-

l>.~li,ill> Ua\»' irh aiK'li dir (>l>ii.'rii /.:ilil.Mi fiir iVw l(lk<>iiil>iiiali..n xtrli.'ii

hb,»'!!, n|.\\(.|il >ir lüirli ilrii iH'in-i<-ii I iitfiNiicIiiiMi.'fii ülicr ilw l!i'ifniii:svorj:iJn!;i>

walirsrlicinliili zu IkhIi sinil. \v<il niclit JimIc (inikluirr Kiiiiil>iii!iti<>n luu-U wirklicli

vorkommt. K>. Iiaiidi-It -i<li al.n- hin- wciiiL.'«-!- iiiii ilif it'alc llaln- ilt'r ZifftTii, al>

um (las l'iinzi|).
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Zellen eines Paares schon ein individuell gestempeltes Keimplasnia

besitzen.

Die Berechtigung dieses Postulats tritt um so schärfer hervor,

wenn wir nicht blol;! die weiblichen, sondern auch die männlichen Keim-

zellen in Betracht ziehen. Denken wir an die enorme Zahl von Samen-
zellen, welche bei vielen und zwar auch bei den höchsten Tieren her-

vorgebracht wird, eine meist unschätzbar große Zahl, die jedenfalls weit

über die Millionen hinausgeht. Nehmen wir einmal beim Menschen

nur 12 870 Millionen Samenfäden an, so würden l)ei K! Iden und bei

gleicher Häufigkeit aller möglichen Keimplasmakombinationen — es wären

derer 12 870 — immer je eine Million derselben identisches Keim-
plasma enthalten. Die Gefahr, daß mehrere Eizellen von identischen

Samenzellen befruchtet würden, wäre also nicht so ganz klein.

Es hätte deshalb nicht überraschen können, wenn die Natur noch

andere Mittel angewandt hätte, um die Ide des Keimplasmas möglichst

verschiedenartig in den Keimzellen zu grupi)ieren. Das einfachste Mittel

würde sein, wenn schon vor jeder Teihing der Urkeimzellen die Kern-

stäbchen sich teilten und ihre Spalthälften sich regellos untereinander

zerstreuten, so daß dann bei der nachher sich bildenden Kernspindel

eine ganz neue Anordnung der Spalthälften die P'olge wäre. Allein bei

den Tieren wenigstens ist dies bestimmt nicht so; der Reduktions-
vorgang ist bei ihnen auf die Reifungsteilungen allein ein-

geschränkt.
Schon vor Jahren hatte Ischikawa gesehen, daß l)ei der Kopu-

lation von Noctiluca die Kerne der beiden Tiere sich zwar dicht anein-

anderlegen. daß sie aber nicht miteinander verchmelzen. obgleich sie

sich bei der dann folgenden Teilung wie ein Kern verhaken. Die

väterliche und die mütterliche Kernsubstanz bleiben hier ge-

trennt (Fig. 83, p. 259). Dasselbe ist nun wiederholt auch bei ^'iel-

zelligen beobachtet worden, zuerst von Hacker, dann von Rückert
bei Ruderfüßern (Kopepoden), ferner von Conklin bei den Eiern einer

Schnecke (Crepidula). Doch bezogen sich alle diese Beobachtungen nur

auf die früheren Stadien der Eifurchung bis zu 29 Zellen hin, und man
konnte nicht sagen, ob die Trennung der väterlichen und mütterlichen

Chromosomen etwa noch länger durch die Ontogenese hin andauert.

Nun konnte aber Hacker bei einem Ruderfüßer (Canthocamptus) neuer-

dings diese Trennung nicht nur von Beginn der Furchung bis

zur Urgenitalzelle hin verfolgen, sondern auch durch die Tei-

lungen derselben hindurch bis zu den Eimutterzellen. Wir
dürfen also jetzt als sicher annehmen, daß väterliche und mütter-
liche Vererbungskörper nicht nur eine Zeitlang, sondern durch die

gesamte Ontogenese hindurch getrennt bleiben, eine Tatsache,

die unsere Annahme von der Selbständigkeit der Kernstäbchen trotz

ihrer scheinbaren Auflösung im Kernnetz des „ruhenden" Kerns vollends

sicher stellt. Aber noch nach einer anderen Seite hin wirft diese neue

Erkenntnis helles Licht: sie beweist uns, daß die sonderbaren und ver-

wickelten \'orgänge, w^elche an der Keinsubstanz während der Reife-

teilungen ablaufen, zum Teil wenigstens den Sinn haben, den ich ihnen

schon lange unterlegte*), nämlich den, eine Vermengung der väterlichen

und der mütterlichen Vererbungsstücke zu bewirken, denn, wie Hacker
zeigte, bleiben während der zweiten Reifungsteilung die väterlichen und

') Siehe iiiciiie Scliiift : „Aiiii)liiMU\is'\ Jona ISDl.
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(lio miitterliclieii ('liioniosomen nicht inolii- zu je einer Itesoiidereii (iriippe

vereiiiiüt. >oii(leni sie zerstreuen sich viehnehr im Kein, um «lann sjiäter

wieder zu zwei verscliiedenartif; kombinierten (irujjjjen zusammenzutreten.

Wäie (lern nicht so. hheUen aucli (hinn noch die mütterlichen und
väterhchen Chromosomen voneinander se^'^^nt. so könnte durdi die

Heduktion>teihing nur eine dieser (iruiipen in je eine Keimzelle ^e-

lan^'en und jede reife Ei- oder Samenzelle enthielte dann entweder nur
väterliche oder nur mütterliche Vererl)ungsköri»er. Dadurch würde aher

ein Kückschla.u auf mehr als drei (ienerationen zurück unmöi,dich ge-

macht, und da ein solcher doch wohl unzweifelhaft vorkommt, so mutSte

xhon daraus «geschlossen werden, dall eine vielfache Xeukomidnierung
der väterliehen und mütterlichen Chromosomen stattfindet. Dies erfolgt

nun otfenbar während der Keifeteiluni^^en. wenigstens l)ei ilen Metazoen.

.le zahlreicher die Stäbchen oder die freien P^inzelide bei einer

Art sind, um so zahlreichere Kombinationen dersellten siml möglich.

Ol) alle matheniati>ch möglichen Komliinationen auch wirklich vor-

kommen, das ist eine andere Frage, die ich durchau.» nicht ohne weiteres

bejahen möchte: jedenfalls aber wird auch die wirkliche Zahl der

Kombinationen bei einer Art mit vielen Kernelementen grölJer sein,

als bei einer mit wenigen, und insofern werden Arten, deren Ide als

-clbständige Körner auftreten, im Vorteil sein gegenülier solchen, bei

welchen diesellien zu Stäbc'.ien oder Schleifen Jdantem verbunden sind.

Die letzteren aber bieten für uns eine bessere Möglichkeit, die Neu-
kombinierung der Ide zu erschließen, obschon die Idanten selbst sich

äußerlich meist auch nicht voneinander unterscheiden lassen.

Ich muß es mir versagen, hier auf das (Genauere der höchst inte-

ressanten alter noch nicht klar erkannten Vorgänge der Reifeteilungen

näher einzugehen. Soviel ist gewiß, daß die Natur sich verschiede-
ner Mittel Itedient. um die Neukoml)inierung und zugleich die Reduk-
tion der Ide während der beiden ..Reifeteilungen- zustande zu bringen.

Das zeigt schon die durch Mont(;o.mery neuerdings festgestellte Tat-

siche. daß die Reduktion bei manchen Tiergruppen schon mit der ersten

Ileifeteilung erfolgt. Mag sie aber auch dabei mit Ringen. Schleifen.

Doi)|i('l>täbchen. .\-förmigen (iel)ilden. N'ierergrupjten u>w. operieren,

alle> die>es dient immer demsellien Zweck, der nu'lir oder weniger ein-

greifenden Neuzusammenoidnung der \'ererbuim>('inheifen und ihrer

Reduktion auf die halbe .Vnzahl. Ich bin üiierzeugt. daß neue I'nter-

>ucliungen dieser \'orgänge. wenn sie von diesem (iesicht>|)unkt aus

unternommen werden. no<*h zu wichtigen Aufschlüssen führen mü>sen* .

•) Seit ilii's fiir dir .-Ist,. Aiifhi-;.' ^'(-..lniflM'ii wiinli". Ii.ili.-ii -irli die lU--

oltai-litiiiiK*'» i>l)i'r ilicx' Viiri.':liiLri' lM>iIi>iitf[iil (.rciiiflirt iimi tVw \'crli:inilluiiui'ii iiImt

die Kfiiaiicrf H«M|iMitiiiiu' (Iitsj-IImmi liffiiidfii sii-li in vollem l'liU'i; wir strhcii iniiiitt<>ii

eitler l'iill»' iumht lifoltjulitmiui'n, r:it-.a(lHMi ihm! Aii>l<ruiitrfii, .tlini' aln>r m-Iuhi am

eiiHT iil»«*n'iii-.»iiiiiiii'iMl<Mi, i-iiiliciflicluMi Aiiffassniii: irflani:! zu sein MclinT»' F<ir>clifr.

nfiiiTilinif- \<ir allein Hovkki timl IIvckKK lialM-ii eine einheitlirlie Meiitniic \er«.iirlit,

al.er sellisi wieder \ielfa«li im (ieueiisat/ /.iieiiiaiider. vi dall es immatfliili wilre. lii«T

ilaniiif em/ni.'elieii. oliiie /iit'leiili die iraiize \er\virrende .Maiiniirf-illickeit der Kin/id-

1 lta<litllll;r<Ml vor/llleyeii. Weitere Klilniliy iler Allsirlitell dlinll neue Henl.arlifliii^'ell

ixt ali/iiMarten; nur Miviel mm liier (.'•'»^lut, dali Imm tier riiiordniinir iI'T Idanten

willireiid der UeifeieilimtMMi nicht ld<»ll der Zufall /.ii walti-n M-lieinl. sondern Affi-
nitilteii zwinrlieii den v erscli i ed e n eil Idanten m i t spi.«|en. stilrkere oder

( liwilcliere Aiizieliiin(.'eii /.wisclien iliiieii. welflie ihre Sfellniiif /iieinandi-r und da-

liiri-h ihre '/.\iU-i\\n\u zu dein einen oiler dem anderen 'rothterkern niitlmstiimneii

Maraiif scheint e^ zu heriiheii. dall wie wir halil sehen wenlen hei Venniurliiiiiu'

MI Arten oder Üassen ihre Idaiit«>n sich liald wieih'r von einander trennen.
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Es käme darauf an, zu erfahren, wie stark die \'eränderungen sind, die

da entstellen, denn es ist sehr wahrscheinlich, daß sie in verschiedenen

Tiergruppen verschieden stark sind. Deutet doch schon die ^'erbindung

der Ide zu Stäbchen dtlanten) darauf hin, daß solche Arten konser-

vativer in der Erhaltung ihrer Idkonibinationen sein werden, daß also

auch eine größere Zähigkeit der vererbten Koml)inationen von Charak-

teren (des „Bildes" des Elters) bei ihnen statthaben wird. Gelänge es.

in diese Vorgänge tiefer einzudringen, dann würden wir vermutlich auch
verstellen, warum in gewissen menschlichen Familien die Erbcharaktere

sich reiner und zäher vererben als in anderen, mit denen sie sich ver-

mischt haben u. s. w. Festeres Zusammenhalten der einmal zum Stäb-

chen vereinigten Ide könnte sehr w^ohl die Schuld daran tragen, denn
es scheint mir keineswegs ausgeschlossen, daß auch in diesen feinsten

Vorgängen individuelle Unterschiede vorkommen.
Sehen wir aber hier von diesen intimsten Fragen ganz ab und

wenden uns nur den gröberen Erscheinungen zu. so gibt uns die o])en

besprochene Um Ordnung der Ide (Neotaxis) eine einfache Erklärung
für die allgemein beobachtete Erscheinung der Verschiedenheit der
Individuen; jedes Individuum ist vom anderen verschieden, nicht nur
beim Menschen, sondern bei allen Arten, bei denen wir ein Urteil

darüber gewinnen können, und zwar nicht nur bei verschiedenen, son-

dern auch bei den gleichen Eltern.

Gewiß beruhen die Unterschiede zwischen zwei Brüdern oder

Schwestern nicht allein auf erbhcher Grundlage, sondern teilweise auch

auf den äußeren Verhältnissen, welche von der Embryonalentwicklung
an auf sie eingewirkt haben. Wenn wir uns zwei Brüder denken, die

aus identischen Keimzellen hervorgegangen wären, und Avir lassen den

einen Seemann, den anderen Schneider werden, so wird es uns nicht

wundern, dieselben in ihrem 50. Jahr recht verschieden zu finden, den
einen wettergebräunt, den anderen blaß, den einen muskelkräftig, ge-

rade und stramm, den anderen schwächlich und von geljeugter Haltung.

Dieselben Anlagen entwickeln sich verschieden, je nach den Einflüssen,

welchen sie unterworfen sind. Aber die beiden Brüder werden doch

einander ähnlicher sein in Gesichtszügen, Haarfarbe, Augenschnitt. Sta-

tur. Gliedmaßenverhältnissen, vielleicht sogar in einem Muttermal, als

irgend einem anderen Menschen ihrer oder einer anderen Familie, und
das beruhte auf der Identität der erbhchen Anlage, auf der gleichartigen

Idkombination des Keimplasmas.
Gerade der Mensch liefert uns ein wertvolles Beispiel für diese

Auffassung in den sog. ,. identischen Zwillingen". Es gibt bekannt-

lich zweierlei Zwillinge, solche, die einander nicht aurtallend ähnlich,

oft sogar recht verschieden sind, und solche, die sich .,zum Verwechseln"

ähnlich sehen. Bei den letzteren kann bekanntlich die Übereinstimmung
so weit gehen, daß die Eltern genötigt sind, ihre Kinder durch ein

äußeres Zeichen zu markieren, um sie nicht fortwährend zu verwechseln.

Wir haben nun allen (irund, die erste Art von Zwillingen von zwei
verschiedenen Eizellen abzuleiten, die letztere Art aber von einer ein-

zigen, welche erst nach der Befruchtung durch eine Samenzelle sich

m zwei Eier geteilt hat, so wie dies bei Fischen und anderen Tieren

nicht selten vorkommt, und wie man es durch künstliche Trennung
der beiden eisten Blastomeren bei einer Anzahl von Arten experimentell

hervorrufen Icann.
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Wir haben also hier ein Fall von völliger Identität der Keim-
l)lasinen zweier Individuen, denn die Idkombination der beiden aus

einem Befruchtunssvoi\i>ang sich ableitenden Eier muß genau dieselbe

sein. Daß nun hier trotz der unvermeidlichen Verschiedenheit der

äußeren Einflüsse, die schon vom Uterinleben an die beiden Zwillinge

treffen, dennoch eine oft so hochgradige Ähnlichkeit entsteht, ist eine

Tatsache von tiefgreifender theoretischer Bedeutung. \^om Boden der

Keimplasmatheorie aus können wir sie gut verstehen, denn nach ihr

kann nur genau die gleiche Kombination von Iden identischen Indivi-

duen den Ursi)rung geben.

Die identischen Zwillinge lehren uns al)er noch melir: sie beweisen
uns vor allem, daß mit der Befruchtung das ganze zukünftige
Individuum bestimmt ist. oder theoretisch ausgedrückt: daß die im
Ei gegebene Idzusammensetzung des Keimplasmas maßge-
])end ist für die ganze Ontogenese. Man hätte Ja vermuten können,

daß die Kombination dei' Ide sich während der Entwicklung wieder

ändern könnte, daß etwa eine stärkere \'ermehrung dei- einen, eine

schwächere der andeien Ide eintreten könnte auf gewissen Entwick-

lungsstadien oder durch gewisse zufällige äußere Einwirkungen, man
hätte an einen Kam])f der Ide in dem Sinn denken können, daß ein-

zelne derselben unterdrückt und beseitigt würden. Alle solche Ver-

mutungen fallen in sich zusammen gegenüber der Tatsache der iden-

tischen Zwillinge, welche uns lehrt, daß identisches Keimplasma
eine Ontogenese hervorruft, die so gleichmäßig abläuft, wie
zwei gleich gebaute und gleich regulierte Chronometer.

Wenn ich aber sage, daß ein Kampf der Ide im Sinne einer

materiellen Beseitigung gewisser Ide nicht vorkommen kann, so soll

damit keineswegs behauptet werden, daß der Einfluß, den jedes einzelne

Id auf den (iang der Entwicklung ausübt, nicht sehr wohl ein un-

gleicher, unter Umständen sogai- ein sehr ungleicher sein könne. In

diesen (iegenstand genauer einzugehen, muß ich mir zwar hioi- ver-

sagen, doch möchte ich Ihnen wenigstens eine Andeutung von dcMu

geben, woi-auf ich anspiele.

Wenn das Kcim])lasma aus Iden besteht, so muß die Gesamtheit
dersell)en den Bau, die ganze Individualität, sagen wir kurz, das ..Bild"
des Kindes bestimmen: dieses ist die Resultante aus allen den ver-

schieflenen Triebkräften, welche in den verschiedenen Iden enthalten

sind. Wenn diese nun alle gleich stark und in der gleichen Richtung
wirkend gedacht werden düiften. so müßten sie alle den gleichen An-
teil an dorn p]ntwicklungsresultat. dorn ..IJildo- dos Kindes liabon. Dem
ist aber nicht so.

Allerdings wissen wir durch zahlreiche \'ersuche über die \er-
mischung zweier Pflanzenarten miteinander, daß die Nachkommen solcher

Bastardierungen meist die Mitte einhalten zwischen den beiden Stamm-
arten: aber nicht immer ist dies der Fall, bei manchen Mischlingen

überwiegt das Bild der einen Stammart im Spr<»l.lliMg. halte >i(> daliei

als \'ater oder als Mutter mitgewirkt.

Deutlicher noch erk(Minen wir dassellx« beim .M(Misclieii. dessen
Kinder gar nicht immer genau die Mitte der beiderlei elterlichen Cha-
raktere einhalten, sondern liäntiL;- dem N'ater oder alter dei- Miittei- viel

stärker gleichen.

Wie lälit sich null dicx' 'rat-;iclie !lie(treti>cll /.llicchl legen .•' .Mii»en
wir den bh-ii ihv- \aler.- odei- der .Miilter eine i^Möllere Itotinnnende
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Kraft zuschreibenV Oline eine solche Annahme als unstatthaft von

vornherein ausschliel.ien zu wollen, möchte ich doch glauben, dal:! wir

sie zur Erklärung dieser Erscheinung nicht brauchen. Denn gerade

wenn wir nur einfach auf dei- Tatsache vom Üi)er\viegen des einen

Elters fußen, folgt daraus unmittelbar, dab nicht alle Ide das Bild des

Kindes bestimmen, mag nun die Ursache der Nichteinwirkung eines

Teils derselben liegen, worin sie wolle. Wenn nun aber nur ein Teil

der im Keimi)lasma enthaltenen Ide das Bild in diesen Fällen bestimmt,

so genügt also diese Kombination von Iden, um das Kind dem einen

Elter, z. B. dem Vater, ähnhch zu gestalten, folglich genügt die

halbe Zahl der Ide unter Umständen zur Bestimmung des
Kindes — vorausgesetzt, daß die Einseitigkeit der Vererbung eine

vollständige wäre, was wohl nie ganz zutrifft. Die hallte Zahl der Ide

kann aber nur dann dazu ausi-eichen, wenn sie dieselbe Koml)i-
nation von Iden enthält, welche auch bei dem Vater das ,,Bild" be-

stimmt haben; sobald ein oder mehrere Ide dieser bestimmten Kombi-
nation durch andere ersetzt sind, kann das väterliche Keimplasma nicht

mehr vollständige Ähnlichkeit mit dem Vater hervorrufen.

Nun wii-d aber bei dei' Reduktion eine Umordnung und Xeu-
kombinierung vorgenommen, die jeder Keimzelle ihre besondere (irui)i)e

von Iden zuführt. Es kann sich also treffen, daß in einer bestimmten

Samenzelle gerade dieselbe Idgruppe enthalten ist, die auch das Bild

des \'aters bestimmt hat. und el)enso verhält es sich mit einer ]>e-

stimmten Eizelle in betreff des Bildes der Mutter. Nehmen wir nun
einmal an, eine Samenzelle und eine Eizelle träfen zusammen, welche

l)eide diejenige Idgruppe enthielten, die auch das Bild des Vaters und
der Mutter seinerzeit bestimmt hatten, so würde — wenn die bestim-

menden Kräfte der mütterlichen und der väterlichen Ide gleich waren —
ein Kind entstehen müssen, welches die Mitte zwischen Vater und
Mutter hielte.

Das kommt bekanntlich nicht so selten auch wii'klich vor, ob-

wohl es schwer oder unmöglich ist, es genau nachzuweisen. Bei den

Pflanzenmi schlingen fällt der Nachweis leichter, und man hat fest-

gestellt, daß bei weitem die meisten Mischlinge in ihren Charakteren

die Mitte halten zwischen den beiden Stammarten. Dies beweist, daß
unsere Annahme von der gleichen Stärke der Ide beider Arten im
allgemeinen richtig sein muß, denn hier wissen wir bestimmt, wie ich

Ihnen später noch zeigen werde, daß sowohl die väterlichen, als die

mütterlichen Ide in bezug auf die Art Charaktere untereinander über-

einstimmen. So verhält es sich z. B. bei dem Mischling aus zwei

Tabacksarten, Nicotiana rustica und paniculata, der schon im vorigen

Jahrhundert von Köllreutter erzeugt wurde, und der damals, wie

auch heute noch ziemlich genau die Mitte zwischen den beiden Stamm-
arten einhält, und zwar in allen Individuen. Beide Arten streiten also

hier, ihr eigenes Bild dem Sprößling aufzuprägen, und bei beiden ist

die Vererbungskraft gleich groß; bei beiden ist sie auch in derselben,

nändich der halben Zahl der Ide enthalten, da ja die beiderlei Keim-
zellen die Reduktionsteilung erlitten haben. Wir haben also hier

den strikten Beweis, daß die halbe Idzalil genügt, um das
Bild der Art oder allgemeiner des Elters im Kind wieder zur
(ieltung zu bi'ingen.

Wenden wir dieses Resultat auf die N'eierbung individueller Unter-

schiede beim Menschen an, so werden wir sagen düi-fen, daß solche
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Keimzellen, denen die RednktionsTeiliins <liesell)e Kombination von

Iden überliefeit liat. welche schon im Elter das Bild dessell)en be-

stimmt liatte. anch >trel)en werden, dies Bild dem Kinde wieder aiif-

zniirä^en. \'erl)indet sich eine solche, z. B. weibliche Zelle mit einer

inänidichen. welche ebenfalls die Bildkombination des f^lters, also hier

des \'atei-s enthält, so tritt genau derselbe Fall ein. den wir eben bei

den Ptlanzenmischlingen bes])rochen haben, d. h. es entsteht eine Mittel-

form zwischen den Bildern der beiden Eltern.

Es kommt nun aber nicht selten ein starkes Überwiegen des

einen Elters im Bilde des Kindes vor. und es fragt sich, ob die

Theorie uns dafür irgend einen Anhalt gibt.

Man wird vielleicht geneigt sein, dafür eine \'erschiedenheit in

der bestimmenden Ki'aft bei den väterlichen und den mütterlichen Iden

anzunehmen: wenn wir aber nicht zeigen können, inwiefern und wo-

duicli diese Kraft verschieden stark sein kann, so bleibt eine solche

Annahme mehr eine Ausflucht, als eine Erklärung. t'l)erdies wäre sie

auf die Verhältnisse l)eim Menschen nicht immer anwendbar, denn wenn

z. B. die Ide einer i)estimmten Mutter allgemein stärker wären, als die

Ide des dazu gehörigen \'aters. so müßten alle Kinder des betreffenden

Paares der Mutter nachschlagen: es kommt aber wohl nicht selten vor.

dalj das eine Kind vorwiegend dem Vater, das andere vorwiegend der

Mutter gleicht. Überdies gehen ja die Ide gemäß der Kontinuität des

Keini})lasmas fortwährend aus männlichen in weibliche Individuen und

umgekehrt über, und der (iedanke. das (ieschlecht habe etwas mit der

Stärke der Ide zu tun, wäre ein völlig verfehlte!-.

Aber, wie ich Ihnen fi'üher schon sagte, einseitige \'ererbung

kommt auch bei der \'ermiscliung von Art Charakteren vor. in vollster

Deutlichkeit bei den PHanzcnbastarden. So ist z. B. der Mischling aus

den zwei Xelkenarten Dianthus barbatus und Dianthus deltoides der

letzteren Art viel ähnlicher, als der ersteren. oder der Mischling von

den zwei bei uns wild wachsenden Arten des Fingei-hutes, Digitalis

juirpuiea und Digitalis lutea der letzteren Ait viel ähnlicher, als der

ersten.

Man kfinnte ja vermuten wollen, daß bei diesen Kreuzungen die

Normalziffer der Ide bei der einen Art viel größer sei, als bei der

iinderen. Wir wissen, daß bei Tieren wenigstens Verschiedeidieiten in

der Normalzitfer auch l)ei nahestehenden Arten vorkommen. Es ist

auch nicht unmöglich, daß dies in manchen Fällen wirklich die Ursache

der verschiedenen \'ererbungskraft zweier Arten ist. Dennoch dürfen

wir uns dabei nicht beridngen. denn erstens würde diese Ursache zur

jjklärung der scheinbar einelterlichen Vererbung beim Menschen

nicht anwendi)ar sein, da die Normalzitfer der Ide bei ein und derselben

Art. sovi(d wir wissen, streng eingehalten wiid. und dann wären auch

L!<'wisse N'ei'eibungserschcinungen bei drn PtianzeidKistaiden dadui'ch

nicht erklärt.

Es kommt nändich nicht nur häutig, sondern iieiuah immer vor.

«laß die verschiedenen Teile des Mischlings in verschiedenem
(irade mehr dem einen oder dem anderen der Eltern nachfolgen, und

dasselbe ist bei den Kindeiii des Menschen (U'V Fall. Bei dem Bastai'd

der zw(!i Arten von Tabak, der Nicotiana rustica und painculata. dessen

ich vorhin schon als eines Beisjiicds von Mittelform zwischen beiden

Eltern Erwähnung tat. konnnen scIkhi solche Schwankungen vor, und

zwar rcgelmäl.lig liej idlen Individuen de> Mischlings. So steht die
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Kioneni-ühre in l)ezug auf ihre Länge näher der paniculata. in Ijezug

auf ihre Weile al)er näher der rustica. Manche Mischlinge erinnern in

den P)lättern mehr an die eine, in den Blüten mehr an die andere
Stammform. Ebenso kann bei einem Kinde der Schnitt der Augen
vätejlich. die Farbe der Iris aber mütterlich, die Xase mütterlich, der

Mund väterlich sein — kurz, das Üliei'gewicht in der Vererbung schwankt
hin und her von Teil zu Teil, von Organ zu Organ, von Charakter zu

Charakter, und das ist sogar die Regel, wenn auch diese Schwankungen
oft unscheinbar sind.

Wenn wir nun an den früher von uns gefundenen und vor allem

durch die identischen Zwillinge bewiesenen Satz denken, daß mit der

Befruchtung das Bild des Nachkommen bestimmt ist, so sollte man ein

solches Schwanken der \'ererbungsrichtung beinah nicht für

möglich halten, denn das heißt doch, daß mit der einmal gegebenen
Mischung der elterlichen Keimplasmen auch das Verhältnis der \er-

erbungsstärke beider Eltern in jedem Teil des Kindes ein für allemal

und von vornherein festgestellt ist. Allein gerade die identischen

Zwillinge bestätigen uns diese Schwankungen, denn auch bei ihnen

überwiegt im einen Teil der Vater, im anderen die Mutter, und sie

beweisen uns zugleich, daß diese Schwankungen nicht auf irgend welchen

Zufälligkeiten der Entwicklung Ijeruhen. sondern daß sie von der im
Keimplasma des befruchteten Eies gegebenen Mischung der Vererbungs-

substanzen genau vorgeschrieben und während der Ontogenese streng

eingehalten werden.

Diese Tatsache aber kann ihre Erklärung nur daiin finden, daß

die Anlagen der verschiedenen Teile und Charaktere des
Körpers in verschiedener Vererbungsstärke im Keimplasma
der Eltern enthalten sind, und dies läßt sich von unserem Stand-

punkt aus sehr wohl verstehen, auch ohne daß wir etwas Neues ad hoc

in unseren Theoriekolfer Delagei hineintun.

Ich muß aber ein wenig ausgreifen, um Ihnen das verständlich

zu machen.

Wenn ich bei Gelegenheit der Pfianzenbastai'de gesagt habe, ..sämt-

liche" Ide im Keimplasma einer Art müßten in bezug auf die Art-

charaktere gleich sein, so war das nicht genau gesprochen: bei ihrer ]\Ia-

jorität, in vielen Fällen sogar bei der ül)erwiegend großen Majorität ihrer

Ide muß das der Fall sein, aber nicht bei wirklich allen, wenigstens

nicht unter dei- Voraussetzung, die wir machen, daß nämlich die Um-
wandlung der Arten unter der Leitung der Xaturzüchtung sich vollzieht.

Kufen wir uns zurück, was wir ül)ei" die umwandelnde Wirkung
der Naturzüchtung früher schon feststellten, daß nändich die von ihr ge-

leiteten Veränderungen nie weiter gehen können, als deren Nütz-
lichkeit reicht, so wird es uns klar werden, daß von den vielen Iden.

welche das Keimjjlasma der Art ausmachen, zunächst nur soviele um-
gewandelt werden, als nötig sind, um den veränderten Charakter lier-

vorzui'ufen. (Gerade wie die schützende Ähnlichkeit eines Insektes mit

einem Blatt zwar sehr hoch gesteigert werden kann, aber niemals eine

vollkommene wird, weil die unvollkommenere schon genügt zur Täu-

schung der \'erfo]ger, geradeso also wie hier der Züchtungsi)rozeß zum
Stillstand kommt, weil die Individuen, welche eine noch höhei-e Blatt-

ähnlichkeit an sich trügen, doch nicht besser vor dem l^ntergang ge-

schützt wären, als die anderen, ganz ebenso werden bei der Umwand-
lung einer Ait nicht gleich sämtliche Ide die Umwandlung
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Pill gehen inüssen. \Yenn eine Majorität derselben schon genügt, um
der überwiegenden Mehrzahl der Individuen die gewünschte \"eränrle-

rung aufzuprägen. Nun kann es ja geschehen, daß bei der Reduktion

der Ide in der Keimzellenbildung eine Idkombination mit lauter oder

doch fast lauter unveränderten Iden in einer Keimzelle sich zusammen-
findet, und wenn dann eine solche Samenzelle mit einer ähnlich kon-

stituierten Eizelle zusammentrifft, so muß daraus ein Individuum der

alten Art hervorgelien. Dieses aber muß — der Voraussetzung nach —
den umgewandelten Individuen nachstehen im Kamiif ums Dasein, also

darin untergehen, und deshalb wird allmählich die Zahl der nicht um-
gewandelten Ide im Keiin])lasina der Art kleiner werden: doch erfolgt

das otfenbar sehr langsam, wie wir aus den Erscheinungen des Rück-
schlags schließen dürfen, von denen ich später noch sprechen werde.

Was nun alter für die Ide gilt, das gilt auch für ihre Bestand-

teile, die Determinanten, und das ist. — wenn ich nicht irre — das

Entscheidende für die Erklärung des Wechsels der Erbnachfolge
in den Teilen des Kindes.

Nach unserer \'oraussetzung wirken ja die Ide als (ianze über-

haupt nicht bestimmend auf die Zelle, nicht einmal in den Keimzellen,

deren histologische Differenzierung zu weiblichen oder zu männlichen

Zellen nur auf der Beherrschung durch spezitische Geschlechtszellen-

determinanten beruhen kann. Es sind eben die einzelnen Deter-
minanten der Ide das Bestimmende, und Umwandlungen der Art
werden zwar in einem allgemeineren Sinn wohl auf Umwandlung der

Ide beruhen, aber diese braucht keineswegs immer in einer \'eränderung

aller Deteiininanten des Ids zn bestehen. Wenn z. B. zwei Schmetter-

ling.-arten. Lvcaenea Agestis in Deutschland und Lvcaenea Artaxei-xes

in Schottlancl sich nur dadurch voneinander unterscheiden, daß der

schwarze Fleck auf der Flügelmitte von Agestis bei der \'arietät Arta-

xerxes milchweiß ist. so kann in (\en Iden (le> Keimi»lasmas keine

andere Determinante verschieden sein, als diejenige, welche diesen Eleck

be>tinmit. In einer Majorität der Ide von Artaxerxes müssen die De-
terminanten dieser Stelle umgewandelte, sagen wir ..milchweise" sein.

Die>e Majorität wird sehr langsam zunehmen, wenn die weiße Farbe des

Flecks ohne hervorragenden Nutzen für die Erhaltung der Art ist. aber

.sie wird dennoch, wie wir vorhin sahen, allmälicli. wenn auch wohl unge-

heuer lang>am zunehmen müssen durch die Ausmerzung solcher Indi-

viduen, deren Keimplasma durch die Reduktionsteilung zufällig einmal

eine Majorität von Iden mit alten, unveränderten Determinanten be-

komnuMi hat. und welche da<lurch auf die Stammform zurückschlugen.

Das wird geschehen. sol)ald der neue Charakter einen, wenn auch nur

geringen Nutzen für die Erhaltung der Art hat.

Nun wird alter bei den meisten Umwamllungen von Arten eine

ganze Anzahl von Teilen und Charakteren gleichzeitig o<ler kurz nach-

einaniler verändert, in vielen Fällen fast alle Einzelheiten des Baues.

lind dann mü>sen also fa>t alle I)«'terniinanten des Keimpla^iua.^ ver-

iiideit worden sein. Es ist aber durchaus nicht anzunehmen, daß die

-leichnamigeii. /.. B. die Determinanten A' in allen Iden verändert

\(;rden", und voi- allem nicht. dal.i die Deferniinanten verscliii'deiu'r

*) riii<'r „L'lfjcli iiiiiii i tfoii ihUt \\i)u\o\ofH'u" Di'tfniiinnnti'n v»'rst«»lH' irli dio

I>**t«>niiiiinnteii viTscIiicilfinT Ide. wclcln» den ^ 1 (»icluMi Toil l>i>stiiiinion, z. U. also

dif Srliiip|M>n jciht l''lim<'lst<'ll*' von Lyiai'iia .Vifcstis, vnii il««r (>Im>ii >cIioii die l'rdi«

wnr und «Icirli nnrli nillicr «••>|iroclit'n wt-rdcii >.n\\.
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Charaktere oder Körperteile, z. 1). die Determinanten L. M odei- X
alle in gleich vielen Iden zur Abänderung gelangen müijten. \ielnielir

wird es von zwei Momenten abhängen, ob ein neuer Charakter in einer

geringen oder einer sehr großen Majorität von Iden als abgeänderte
Determinante enthalten ist: einmal vom Alter des Charakters, und
dann von seinem Wert für die Erhaltung der Art. Je wichtiger

eine Abänderung für die Art ist. um so häufiger gibt sie den Aus-
schlag über Leben und Tod des Individuums, um so schärfer weiden
die anderen ausgemerzt, um so mehr also schwinden diejenigen Indi-

viduen, in deren Keimplasma noch eine Majorität nichtabgeändeiter

Determinanten dieses Charakters enthalten sind. Dadurch aber müssen
dieselben auch im Keimplasma der Übrigen von Generation zu (iene-

ration zu einer immer kleineren Majorität herabsinken.

So werden also in den letzten Iden einer irgendwie umgewan-
delten Art, und das heißt nichts anderes, als einer jeden Art. die
gleichnamigen Determinanten in sehr verschiedenem Prozent-
satz umgewandelt sein. Ein sehr moderner und zugleich nicht sehr

wichtiger Charakter K' wird nur in einer kleinen Majorität von Iden

enthalten sein, während in den ülirigen Iden statt seiner noch die

ursprüngliche gleichnamige A'orfahrendeterminante Ä' enthalten ist; ein

älterer, wenn auch nicht sehr viel wichtigerer Charakter J/' muli seine

Determinanten schon in einer größeren Majorität der Ide haben, während
ein Charakter von entscheidender Bedeutung V für die Erhaltung der

Art. wenn er wenigstens lange genug schon eingeführt ist, in fast allen

Iden vertreten sein wird, so daß die gleichnamige unveränderte Deter-

minante der Stammart J" nur noch hier und da in einem der Ide sich

erhalten haiien kann.

Wenn diese Schlußfolgerung zutrifft, dann erklären sich viele \'er-

erbungserscheinungen vor allem der mit der Befruchtung schon sti'eng

vorgeschriebene Wechsel der Erbnachfolge in den Teilen des
Kindes. Denn es enthält ja dann das Keimplasma schon von vorn-

herein jede Determinantenart in verschiedenen Nuancen und zwar in

bestimmtem Zahlenverhältnis. Bei einer Pfianze N' z. B. sei Ba' die

Determinante der modernen Blattform und finde sich in 22 von den

24 Iden des Keimplasmas vor. während die zwei übrigen Ide noch
die alte P)lattformdeterminante Ba, welche die Stammform .\' l)esali.

unverändert mitführen. Die Blume von A'" sei noch jüngeren Urs])i-ungs

und enthalte die moderne Blumendeterminante BV nur in Ki von den
24 Iden, während in den übrigen S Iden noch die alte Blumendeter-
minante Bl der Stammform A^ sich erhalten habe. Setzen wir nun den
Eall, eine andere, naheverwandte Art P' habe umgekehrt eine erst vor

kürzerer Zeit umgewandelte P)latt- al)er eine sehr alte Blumenform, so etwa,

daß erstere in nur Ki Iden durch Blattdeterminantcn -^<^/'. letztere dagegen
in '12 Iden durch Blumendetei-minanten bl' vertreten sei. so läßt sich

einsehen, daß bei einer Kreuzung der beiden Arten trotz der gleichen

Idezahl des Keimplasmas doch die Blätter des Mischlings mehr
der Stammart A'. die Blumen mehr der Stammart P nach-
schlagen müssen; ja es ist sogar denkbai'. daß in einem solchen Fall

die numerisch stark überwiegenden Blattdeterminanten von A^. und die

ebenso übeiwiegenden Blumendeterminanten von P den viel weniger

zahlreichen gleichnamigen Determinanten der anderen Art gegenül)er

gewissermaßen eine geschlossene Phalanx bilden, deren in ganz
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licstiiiiniteiRiclitiiiig wirkenden Kraft die anderen nichts anhaben können,

-ondern einfacli zur Wirkungslosi.akeit verurteilt sind.

Wie wir uns das vorstellen wollen oder können, ist eine P'rage.

<lie natürlich nur sehr hypothetisch beantwortet werden kann, und die

übeidies in das (iebiet der (irunderscheinungen des Lebens hineinfüiirt.

mit deren Erklärung wir es liier nicht zu tun haben wollen. Wir haben
(las Leben als eine cheniisch-plnsikalische Er.-dieinung ein.-tweilen an-

irenomnien. und die tiefere p]rklärung desselben einer fernen Zukunft zu-

L;('schol>en. um uns einstweilen auf die Lösung des Vererbungsproblems
auf (Jrundiage der Kräfte der Lebensteilchen zu beschränken. Immer-
liin aber dürfen wir vermuten, dal.! eine Art von Kamjtf der verschie-
denen Arten von Biojjhoren miteinander in der Zelle stattfinden

wird, wenn die gleichnamigen Determinanten sämtlichei- Ide zur lie-

-timmung der Zelle in diese eingetreten sind.

Dieser Kampf wird in vielen Fällen durch die numerische Über-

h'genheit der einen Deteiminantenart über die andere entschieden

werden, es ist aber gewiß auch denkbar, daß dabei dynamische Unter-

x'hiede mitspielen.

Doch stehen wir davon ai). in das Dunkel dieser Vorgänge noch
weiter eindringen zu wollen, und begnügen uns damit, festzustellen, daß
das Überwiegen des einen Elters in einzelnen oder vielen
Teilen des Kindes ein fast oder ganz vollständiges sein kann.
und daß dies deshalb zu der Annahme zwingt, die \'ererbungssubstanz

i\(i> anderen Elters werde in solchen Fällen unwirksam gemacht —
weil wir ja wissen, daß sie vorhanden ist — denn die Ide beider

Kitern gehen alle durch die ganze Ontogenese hindurch, und sinrl alle

in jeder Körperzelle enthalten.

Auf diesem Kampf der gleichnamigen Determinanten muß
die Möglichkeit der gänzlichen Unterdrückung oder Ausschaltung des

Kinflusses des einen Elters. überhaupt die ganze große Mannig-
faltigkeit in der Mischung des kindlichen Körpers aus väter-
lichen und mütterlichen \'ererbungsstücken beruhen. Daraus
«'iklärt es sich, wie es kommt, daß nicht nur ganze Köiperteile des

i\ indes, wie Arme. Beine, die Beschaffenheit der Haut, die Form des

Schädels teils dem Vater, teils der Mutter ganz oder doch vorwiegend
nachfolgen können, sondern wie auch die einzelnen Unteraljteilungen

eines komplizierten Organs teils mehr mütterlich, teils mehr väterlich

ausfallen, wie z. B. der N'erstand von der Mutter, der Wille vom \ater.

musikalisches Talent vom Vater, zeichnerisches von der Mutter vererl»t

in demselben Kinde sich zusammenfinden können. Ich zweifle nicht.

<laß das (Jenie zum großen Teil auf einer glücklichen \ereinigung
.solcher geistiger Erbstücke der Vorfahren in einem Nachkommen be-

ruht. Es muß freilich immer noch etwas hinzukommen, nämlich die

Steigerung einzelner (li('>er Erl)>tücke. wovon später noch die Bede
sein wird.

Abel- iH-i dicM'u Mix-hungcn von Erb>tück('u kommen nicht Idoß

die unmittell)ar('n \'orfahren. die Eltern in Betracht. >ondern auch

die weiter zurückliegenden. Nicht wenige Charakteic diis Kinde> finden

sich bei keinem der Eltern, wohl aber bei einem der (iroßeltern. uiul

ihr Wiedererscheinen beruht auf dem sog. ..Bückschlag".
LasscMi Sic uns auch diese Erscheinung etwas näher betrachten und

untersuchen. ()b und wie weit sie sich durch unsere Theorie verstehen läßt.
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Die einfachsten und klarsten Fälle l)ieten wieder die Pflanzen-
mischlinge dar. Es kommt z. B. vor, daß der Mischling aus z^Yei

Arten, wenn er mit eigenem Pollen bestäubt wurde. Xachkommen lier-

vorbi'ingt, von denen ein Teil bloß der einen Stammart gleicht: also

ein Rückschlag auf einen der Großeltern. Die Erklärung hegt in der

verschiedenen Art. wie die Reduktionsteilung ausgeführt werden kann:
erfolgt sie derart, daß alle väterlichen Ide des Bastards von den mütter-

lichen getrennt werden, dann erhalten wir Keimzellen, welche denen
der Großeltern gleich sind. d. h. solche der Stammarten, die also, wenn
sie sich zufällig in Amphimixis vereinigen, einen reinen Sprößling der

einen oder der anderen Stammart liefern müssen. Der Fall kommt
nicht so selten vor als man früher dachte, und als es der Fall sein

müßte, wenn eine völlig freie Komliination der Idanten bei der Reduktion
hier stattfände, bei Avelcher also alle andern möglichen Id-Kombinationen
ebenso häufig vorkommen könnten, als diese. Neuere Erfahrungen
haben gezeigt, daß mindestens bei vielen Pflanzenmischlingen die

Keimzellen der mit eignem Pollen befruchteten Bastai'de wieder rein

väterlich oder mütterlich ausfallen. Hier findet also keine völlig freie

Kombination der Idanten bei der Umordnung statt, sondern die fremd-

rassigen Idanten trennen sich voneinander. Schwerlich wird das bei

den naheverwandten Eltern-Idanten ein und derselben Rasse der Fall

sein. z. B. bei der Fortpflanzung des Menschen innerhalb einer Rasse.

Wenn aber beim Menschen ein Rückschlag auf den Groß-
vater eintritt, so wird das darauf beruhen, daß die das Bild desselben

bestimmende Idgruppe zwar auch in derjenigen seiner Keimzellen, aus

welcher der Vater hervorging, enthalten war. aber dort nicht zur Herr-

schaft über das Bild desselben gelangen konnte, weil ihr eine mächtigere

Idgruppe in der großmütterlichen Keimzelle gegenüberstand. Wenn
sie dann später bei der Reduktionsteilung der Keimzellen des ^'aters

wieder vollzählig in eine der Spermazellen gelangt, so wird sie das

Bild des Kindes, d. h. der dritten Generation vorwiegend bestimmen
können, falls die Eizelle, mit der sie sich verbindet, eine schwächere

Idgruppe enthält.

In dem Fall der gewöhnlichen Pflanzenbastarde sind die bezeich-

neten Rückschläge nur in einem weiteren Sinn als solche zu bezeich-

nen, denn die Ahnencharaktere sind schon im Elter sichtbar enthalten,

wenn auch gemischt mit denen des anderen Elters. Beim Menschen
braucht dies nicht so zu sein, und es gibt gewiß Fälle, in denen ein

oder viele Charaktere des Großeiters im Kinde wieder auftauchen, welche

im Elter nicht sichtbar, also nur latent in dessen Keimplasina enthalten

waren. Es gibt aber bei Pflanzen und Tieren auch Rückschläge auf
viel weiter zurückliegende Ahnen, also auf Charaktere und
Grui)i)en von Charakteren, die seit vielen Generationen nicht mehr sicht-

bar gewesen waren, und deren Hervortreten nur durch die Annahme
erklärt werden kann, daß gewisse Gruppen von Vorfahren-Determinan-

ten im Keimplasma mitgeführt wurden, zu gering an Zahl, um für ge-

wöhnlich die betrefl'enden Charaktere hervorrufen zu können. Solche

vereinzelte Detei'minanten können alter untei- Umständen dadurch ver-

stärkt weiden, daß zwei Keimzellen in Ami)liiniixis zusammentrefl'en.

welche beide kleine (iruppen derselben enthalten, denn nun summieren
sie sich, und gewinnen dadurch bestimmenden Einfluß. Auch hier

spielen die Zufälle der Reduktionsteilung eine Rolle, indem sie die alten

unveränderten Vorfahren -Determinanten, welche, wie wir sahen, im
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Keiniplasnia jeder Art auf laiij^e ( ienerationsfol.£ren hinaus >\ch erhalten

können, zusammenführen. Das allein wird freilich nur dann fienügen.

um Rückschlai? hervorzurufen, wenn die Stammart-Determinanten noch

einigermaßen reich im Keimplasma enthalten sind. Ist dies nicht mehr
der Fall, so muli noch etwas Anderes hinzukommen, nämlich die rela-

tive Schwäche der modernen Determinanten.
Werden zwei weilildühende Arten von Stechapfel. Datura ferox

und laevis miteinander gekreuzt, so entsteht ein Bastard mit blau-

violetten Hlumoii und braunen >tatt grünen Stengeln. Dies ist schon

von Darwin als Rückschlag auf violettblühende beiderseitige Stamm-
arten aufgefaßt worden, wie es denn heute noch eine ganze Schar von

Datura-Aiten mit violetten Blumen und braunen Stengeln gibt. Bei

der Kreuzung weißer Datura-Arten findet nun der Rückschlag jedes-
mal statt, nicht nui- hier und da. und wir werden daraus schließen

dürfen, daß in diesen beiden Arten noch eine so starke Beimischung

von densell)en unveränderten Vorfahren-Iden enthalten sind, daß sie

bei Kreuzungen stets den Iden tier beiden modernen Arten überlegen

sind an Kraft, wenn auch gewiß nicht an Zahl. Und diese Überlegen-

heit muß wieder darauf beruhen, daß gleiche Determinanten des-

selben Teils sich in ihrer Wirkung summieren, ungleiche
aber nicht.

Aus diesem (irunde werden Rückschläge auf entfernte Vor-
fahren so leicht bei Kreuzungen von Arten und Rassen vor-

kommen, während sie bei der internen Fortpflanzung einer Ait sehr

selten sind. Die Rückschläge der Taubenrassen auf ihre wilde Stamm-
art, die schieferblaue Felsentaulje. erfolgt, wie Darwiu gezeigt hat. und
wie wir fiülier i)esprochen halben, niemals bei reiner Züchtung einer

Rasse, sondern immer nur. wenn zwei oder mehere Rassen wiederholt

miteinander gekreuzt werden. Aljer auch dann keineswegs immer,
sondern nur dann und wann. Es müssen also im Keimjdasma der

Rassen noch Folsentaul>en-Ide entlialten sein, alter in geiinger und
natürlich von Individuum zu Individuum wech>elnder Anzahl. Erhöht
sich nun durch glückliche Re<luktionsteilung und Zusammentreffen einer

an Stamm-Iden reicheren Samen- mit einer eliensolchen Eizelle die

Zahl dieser Stammes-Ide soweit, daß sie der Zahl moderner Rassen-Ide,

welche jede einzelne der ko]iulierenden Keimzellen enthält, überlegen

i.st. so bestimmen die Stammes-Ide die Ontogenese, uml Rückschlag
tritt ein. denn die Stamme^-Ide summieren sich zu einer (ie.-amtwirkung.

während die Ide der zwei Eltern-Rassen verschieden sind, und deshalb

soweit, als sie das sind, sich nicht in ihrer Wirkung summieren können.

Daß sie das aber lucht immer in allen ihren Determinanten zu sein

brauchen, sondern meist nur in eiingen oder vielen Deternnnanten-

(Jrupi»en. versteht sich von sell>>t und daraus folgt, daß der Rückschlag

sich nicht auf alle, sondern nui' auf botimmfe Charaktere bezieht. aI>o

bei den I)afura-Ba>tarden haii|itsächlich auf die Farlie der l^lunuMi und
de> Stengel>. bei den TaulK*n-liasseM-.Mi>chlingeii vor allem auf l-'arbe

und Zeichnung d<'s (ietieders.

Bei noch jün^'eren N'ogelrassen erscheint der lüickxhiag z\v;ir

gleich bei der ersten Kreuzung', alter nicht V(t||>t;indig. und erst eme
fortgesetzte Kreuzung der Ba>farde. mit einer der elterlichen Kas>en

gibt die ndne Stammform. Ein holländischer Züchter V(tn Kanarien-

vögeln, Herr C No(trduvn, schreibt mir. er halte durch Kreuzung der

braunen Ila>se (lie>e> \ogeU mit einem gohL'ellteii W'j'ibclieii ein giiin-
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geschecktes Männchen erhalten, und durch Paarung dieses Männchens
mit einem braunen Weibchen ein stärker gi'üngeschecktes Weibchen.

Indem er dann durch vier Jahre fortfuhr, die erhaltenen ]\IischUnge mit

braunen Vögehi zu paaren. erliieU er zuletzt einen ^'ogel. der in Farbe

und Zeichnung vollständig dem auf Teneriffa gefundenen grünen Wild-

ling des Kanarienvogels glich, und nur etwas größer war*).

Wir werden diese Beobachtungen mit der Annahme zu erklären

suchen, daß hier in der domestizierten Rasse zwar eine starke Minorität

von Iden der wilden Stammart noch enthalten ist. daß sie aber erst

durch Häufung solcher Ide mittelst fortgesetzter Kreuzung mit der

einen Elternrasse sich zu einer alleinherrschenden Majortät steigern

kann.

\ie\ weiter zurück in der Stammesgeschichte der Arten gehen die

durch Darwin berühmt gewordenen Rückschläge der Pferde und
Esel auf gestreifte Vorfahren, denn während wir die Stammform der

Haustauben in der noch heute lebenden wilden P^elsentaube kennen, ist

die gemeinsame Stammfoi-m der Pferde und Esel ausgestorben, und wir

können nur vermuten, daß sie zebiaartig gestreift war, weil eben solche

Streifung selbst bei reinen Pferden und reinen Eseln wenigstens in der

Jugend zuweilen vorkommt, freilich nur noch an den Beinen, und weil

dieselbe Streifung oft in sehr starker Ausprägung bei dem Mischling

aus Pferd und Esel, dem Maultier, auftritt. In Italien, wo einem Hun-
derte von Maultieren vor die Augen kommen, findet man die Streifung

nicht gerade häufig, aber doch etwa l)ei zweien von hundert, während
sie in Nordamerika weit häufiger sein soll. Das Keimplasma der Pferde

und der Esel mub also in wechselnder Zahl Ide enthalten, deren

Hautfarbendeterminanten zum Teil noch unveränderte \'oi-fahrencharaktere

i'epräsentieren. Bei günstigem Zusammentreffen zweier Keimzellen bei

der Befruchtung, denen beiden durch günstige Reduktionsteilung eine

relativ große Anzahl solcher Ide zugeteilt wurde, bildet sich eine relative

Majorität derselben in der befruchteten Eizelle gegenüber den ungleichen

und daher sich gegenseitig aufhebenden gleichnamigen Determinanten

von Pferd und Esel und der Rückschlag auf die Streifung der Stamm-
form tritt ein.

Schon an diesen Fällen von Rückschlag erkennen wir, auf wie

lange Generationsfolgen hinaus alte unveränderte Stammesdeterminanten
sich im Keimplasma zu erhalten vermögen. Noch bedeutend tiefer in

die dunkle \'orgeschichte der heutigen Arten führen aber die Beobach-

tungen über dreizehige Pferde, wie deren der Paläontologe Marsh
eine ganze Zahl in dei- Literatur nachwies, ein einziges auch lebend

beobachten konnte. Schon JuUus Cäsar hat ein Pferd besessen, dessen

dreizehige Füße einen Rückschlag auf die Pferde der Tertiärzeit, Meso-
hippus, Miohi})i)us und Protohippus oder Hipi)arion darstellten: denn
alle diese (Jattungen besaßen neben der starken mittleren Zehe noch

zwei schwächere und kürzere Seitenzehen.

Im Keimplasma unserer heutigen Pferde müssen also noch in

einzelnen Iden die Determinanten des Vorfahrenfußes stecken, die nach

längeren P'olgen günstiger Reduktionsteilungen, verbunden mit günstigen

Befruchtungszufällen, zu einer Majorität derselben und damit zum Wieder-

*) Siehe mirh: C. L. W. XooKDFYX „.Jets over Kleuivii, Kleuiv«Mandenng der

A'ogels en Tariiig von Varieteiten", Album der Natur, lOOiJ.
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auftauchen so hw^e unter die Biltltläclie der Ai^ untergetauchter Cha-
raktere führen können.

Ich will niclit weiter fortfahren in der Besprechung der \'ererbungs-

erscheinungen: ein genaueres Eingehen auf die eljen kurz berührten

Erscheinungen des Rückschlags, wie ich dies in meinem Buch „Das
Keimplasma" vor 10 Jahren getan habe, könnte nicht ohne kritisclie

Abwägung einer ziemlichen Menge ganz neu errungener und unter sich

nicht immer zusammenstimmender Tatsachen geschehen, die noch nicht

einmal vollständig vorliegen. Das Jahr IIKH.» hat die Untersuchunfjen

dreier Botaniker, de Vries. Correxs und Tschermak. gebracht, welche

durcii Kreuzungsversuche mit verschiedenen Erbsen- uml Levkojensorten

Licht in die \'ererbungserscheinungen und damit in die wirklichen Vor-
gänge im Keimplasma bei der Reduktionsteilung zu bringen suchen.

Man hat dabei die Entdeckung gemacht, daü ähnliche \'ersuche schon
IHOC) verötienthcht worden waren, und zwar von dem Brünner Al)t

Gregor Mendel, der damals schon zu einem Gesetz oder einer Regel
gekommen war. die man nun nach ihm die MENDELsche Regel nennt.

Correxs zeigt indessen. daB diese Regel, obgleich in gewis.sen Fällen

richtig, doch keineswegs in allen gilt, und so werden wir die Einarbei-

tung dieses neuen Materials in unsere Theorie solange verschieben

müssen, bis eine noch bedeutend breitere Basis von Tatsachen
durch die Botaniker gesciiatfen sein wird. Von den Zoologen ist in

dieser Frage weniger zu hoffen wegen der fast unüberwindlichen Schwie-
rigkeiten, welche sich einer längeren Reihe von Kreuzungsversuchen
bei Tieren entgegenstellen. Ich habe selbst dergleichen wiederholt ver-

sucht, mußte aber jedesmal wieder davon abstehen, sei es, weil die

Kreuzung selbst zu selten gelang, sei es. weil die Bastarde sich nicht

oder mangelhaft unter sich fortpflanzten, oder weil die unterscheiden-

den Charaktere der gekreuzten Rassen sich zu wenig zäh und charak-

teristisch erwiesen. Immerhin würde es eine schöne Aufgabe für zoo-

logische (iärten sein, dergleichen \'ersuche von den Ge^ichtsi)unkten

der Keimpla>matheorie aus zu unternehmen, und ihr (ielingen würde
ein um so wertvolleres Material für die Beurteilung der Theorie bilden,

als eben aus den \ersuchen an PHanzen schon hervorgeht, daß die

Vorgänge der Vererbung mannigfaltig sind und keineswegs auf allen

Gebieten in genau derselben Weise verlaufen*).

So habe ich ls<.i2 für meine Theorie die vorläufige Annahme ge-

macht, daß die Rednktionsteilung nach den (iesetzen des Zufalls er-

folge, daß also jede Konildnation von Iden gleich häutig eintrete. I)ie.se

Annahme .scheint sich durch die erwähnten Versuche (ler B(>tanik«'r nur
in.soweit zu bestätigten, als dort bei der Kreuzung von Bastarden mit-

einander jede Kombination von Merkmalen gleich häufii,' vorkam.
Dagegen sch«'int wie schon erwähnt — in zahlreichen Fällen die

Spaltung des Keimitlasnias bei der Reduktionsteilung >o zu erfolgen,

daß di<; Idgni|»i)en der beiden Eltern izlatt voneinander ^'etrennt werden:
so bei den Levkojenbasfarden von Couhkx.s unil bei vielen anderen
Ptlanzenmis(hlint,'<Mi. Wenn es sich aber auch bei diesen stets so

verhielte, so würde man daran- x-iiwerlich abnehmen dürfen, daß es

überall so sein müsse, man wini viejnielii- erwarten, daß sich je nach

•) CAHTr.K uihI Ai.I.KN lial.fii kiiiv.li.li \ .T-wclii- mit Miiii>.'ii xmiffi-iitliclit,

KreiiziinuPii von praiwn und WfiH.-n Müiisfii, «Ij.- .iiirli lii.T ili.« MkadkI-mIu- l!ri.'<'l

bestiltijTPii.
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Vererlmntrserscheinungen.

(1er ^'el^vandtscllaft der beiden Eltern nnd ihrer Ide feinere Anziehungen

und A]>stoßungen zwischen den Iden des Keimplasnias geltend machen
nnd die Anordnung und Grupjjierung derselben liestimmen wei-den.

"Weitere Untersuchungen müssen darübei- Auskunft geben: einst^Yeilen

können wir nur sagen, daß bereits heute — und zwar auch an Bastarden—
mehrfache Abweichungen von der ^lENDELschen S]>altungsregel fest-

gestellt wurden *
).

Xenien.

Ehe ich diesen ^'ortrag schließe, möchte ich noch kurz eine Er-

scheinung berühren, welche schon Darwin kannte und durch seine

Pangenesistheorie zu erklären suchte, welche aber später für allzu un-

sicher beobachtet galt, als daß man ihre theoretische Begründung hätte

versuchen mögen, zumal sie allen unseren Vorstellungen über Ver-

erbungssubstanz und deren Wirkungen zu widersprechen schien. Ich

meine die Erscheinung, welche die Botaniker mit dem hübschen Namen
der Xenien (Gastgeschenke) belegt haben und welche darin besteht,

daß bei Kreuzungen von zwei verschiedenen Pflanzenrassen die Cha-

)-aktere der männlichen Art nicht bloß in der neuen jungen Pflanze sich

zeigen, sondern schon im Samenkorn, so daß also vom Pollenschlauch

aus eine Übertragung väterlicher Eigenschaften auf die Mutter, näm-

lich auf die ..Gewebe der mütterlichen Frucht" stattzufinden

scheint. In Kolben von gelljkörnigem Mais (Zea) sollten nach Bestäu-

bung der Blüte mit dem Pollen einer blausamigen Maissorte blaue

Körner unter den gelben auftreten, und ähnliche Beobachtungen an

einigen anderen Kulturpflanzen liegen schon seit mehr als einem halben

Jahrhundert vor. So soll die Bestäubung der Xarbe grüner Trauben-

sorten mit dem Pollen einer dunkell)lauen Sorte die dai-aus hervor-

gehenden Beeren öfters dunkellilau gefärbt haben u. s. w,

Darwin nahm diese Beobachtungen für richtig an und suchte sie

durch eine Auswanderung seiner ..Keimchen'' aus der befruchteten Ei-

zelle in das umgebende Gewebe der Mutterpflanze zu erklären. Seine

Erklärung war nicht die richtige, wie wir heute bestimmt sagen dürfen,

aber darin hatte er doch Recht, daß die Xenien wirklich vorkommen.

sie beruhen nicht, wie wohl die meisten modernen Botaniker glaubten,

auf Täuschung. Auch ich selbst wollte erst weitere tatsächliche Belege

abwarten, ehe ich die ..Xenien- als etwas wirklich \'orkommendes in

Cbereinstimmung mit meinen theoretischen Vorstellungen zu bringen

versuchte, und man wird mir dies nicht verargen können, wenn man
bedenkt, in wie grellem Widerspruch diese Xenien mit den Grundlagen

der Keimplasmatheorie zu stehen schienen. Beruht dieselbe doch gerade

auf einer bestimmten festen Struktur der Keimsubstanz, welche im

Innern des Kerns in Gestalt von Chromosomen liegt, und kann doch

dieses Keimplasma in keiner anderen Weise von einer Zelle in eine

andere gelangen, als durch Zell- und Kernteilung: wie sollte es also

aus der befruchteten Eizelle in die Zellen des Endosperms kommen
können, die gar nicht aus dieser ihren Ursprung nehmen, sondern aus

anderen Zellen des EmbrvosacksV In der Tat haben mir denn auch

einige (iegner die Xenien geradezu als eine Widerlegung meiner Theorie

entgegengehalten.

*) So von ÜATEsox und Saxders (1902).
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Dal;i nun die Xenien wirklicli vorkommen, wird durdi umfassende

und zugleich liöchst sorgfältige \'ersuche dargetan, welche C. Correxs
in den letzten Jahren mit Zea Mais angestellt hat. man braucht bloß

ilie schr»nen Aldiildungen durchzugehen, welche dieser Forscher seiner

Abhandlung beigegel»en hat. um sich zu überzeugen, daß an Mais-

kolben, deren Blüten mit dem Pollen einer fremden Rasse bestäubt

worden waren, mehr oder weniger zahlreiclie Kürner die Farbe der

Näterlichen Ras.^e meist in Mischung mit der mütterlichen aufweisen.

So zeigen die Kolben der Rasse alba, welche durch Befruchtung mit

der Rasse cvanea ent>tanden waren, zwar eine Überzahl von weißen
Körnern, aber zwischen ihnen auch eine geringere Zahl von blauen,

und der umgekehrte \'ersuch. also Bestäubung der cvanea mit Pollen

der alba ergibt Kolben, in denen zwischen einer Mehrzahl lilauer eine

Minderzaid weiüei' Körner sitzt. Aber stets ist es nur die den Embryo
einschließende Xaiiningsschicht. das Endosperm. welches Charaktere der

väterlichen Art erkennen l;il>t, niid nicht hjüiumI rjif das Samenkorn

Pig. 82 (wif'il.-r-
,
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umschließende Schalenliaut zeigt irgend etwas davon, sie ist vielmehr

immer rein mütterlich. So tragen die Koll»en verschiedener Rassen

mit blaßgelber Schalenliaut. wenn sie mit dem Pollen der Rasse rubra

bestäul)t werden, niemals rote Körner wie diese, sondern immer solche

mit blaßgelber Schale, bei dem umgekehrten Versuch alu'r. z. B. bei

der Bestäubung der nitschaligen Rasse rulira mit dem Pollen von vul-

gata werden alle K«>rner rot. wie die der mütterlichen Rasse und der

Eintiuß «ler väterlichen zeigt sich erst, wenn man die stark rote Schale

• •ntfernt, so daß die kräftig gellte Farbe des Eiidosjierm> hervortritt,

welches bei der reinen mütterlichen Ras>e weiß ist.

Der geheimnisvolle Eintiuß des Pollens geht also nie über das

Endosiierm hinaus und da> Rätsel dieses Einflusses ist bereits in un-

' I w;irt(,'ter Weise trelr>>t. ja es war bereits gelöst, ehe die neuen l'iiter-

iclMingen von ('(»uukns <lie Existenz der Xenien sicher fj'stgeslelll

ii.itten. und zwar durch neue Aufschlüsse liber die \'ort:änge bei

der BefiiichfunL; der lilüteu pflanzen.

Man wußte >clioii lange, daß der Pollen-chlauch nicht bloß einen
-"•nerativen Kern enthälf. sondern den-n zwei, die <liircli Teilung

r

ilnvr K'liciifali» (l((|ipi>iteii i ( t'iitrnvpiian»

die beiden (iesrhlecht>keme anein.inder

Verjrrößerun!.'.
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aus einem hervorgehen. Was aber bisher unbekannt gebUeben, war.

daß nicht bloß der eine von diesen in den Embryosack eindringt, um
in Amphimixis mit der Eizelle zu treten, sondein daß auch der andere

hineingelangt, und dann dort mit den beiden Kernen verschmilzt,

welche als oberer und unterer Polkern schon längst bezeichnet werden
(Fig. 82, op u. iip). Kawaschin und Guignard wiesen nach, daß
diese beiden Kerne mit dem zweiten männlichen Kern ver-
schmelzen, daß also zwei Akte von Amphimixis im Embryosack
ihi-en Ablauf nehmen, aus deren einem der Embiyo hervorgeht, während

aus dem zweiten nichts anderes als das Endosperm wird, die

Nahrungsschicht, welche den Embryo umgibt, deren Entstehung aus

den ,.Polkernen'" man schon früher erkannt hatte.

Damit ist denn das Rätsel der Xenien der Hauptsache nach ge-

löst; wir verstehen, wieso väterliche Anlagen in das Endosperm ge-

langen können, ja i-egelmäßig dahin gelangen müssen, wir verstehen

auch, warum der väterliche Einfluß nie über das Endosperm hinaus-

geht. Damit ist nicht nur ein Rätsel gelöst, sondern zugleich der An-
sicht, welche ein festes Keimplasma annimmt, und dasselbe in der

Kernsubstanz der Keimzellen zu erkennen glaubt, eine weitere Stütze

gegeben, falls sie einer solchen noch l)edürfen sollte, denn die natürliche

Einordnung scheinbar widersprechender Tatsachen in eine Theorie bildet

w^ohl ein noch stärkeres Argument für ihre Richtigkeit, als ihr Vermögen,

solche Tatsachen zu erklären, die bei ihrem Aufbau mitgewirkt haben.

Es wäre wohl noch manches über die Xenien zu sagen, und ich

bin gewiß, daß noch viel Interessantes durch weitere Vertiefung in

die Einzelheiten der Erscheinungen aufgedeckt werden wird; auch

theoretische Schwierigkeiten werden noch zu überwinden sein, auf deren

eine ich schon in meinem ..Keimplasma" hingewiesen habe, doch muß
ich es hier bei dem Gesagten bewenden lassen.

Wir haben nun für den Zweck dieser Vorträge einen hinreichend

großen Teil der \'ererbungserscheinungen an uns vorül)erziehen lassen

und ihre Einordnung in die Theorie versucht. Wenn auch naturgemäß

vieles dabei hypothetisch bleil)en mußte, so werden Sie doch die folgende

Reihe von Sätzen als gut begründet annehmen dürfen: es gibt eine

Vererbungssubstanz, das Keimplasma; sie ist in sehr mini-
maler Menge in den Keimzellen und zwar in den Chromo-
somen des Kerns derselben enthalten und besteht aus An-
lagen oder Determinanten, welche in vielfacher Neben- und
Übereinanderordnung einen äußerst komplizierten Bau bilden :

das Id. Ide wie Determinanten sind selbständige Lebens-
einheiten. In jedem Kern sind mehrere, oft auch viele Ide
enthalten, und zw'ar wechselt die Zahl der Ide mit der Art,

und ist für jede Art eine bestimmte. Die Ide des Keimplas-
mas einer jeden Art haben sich historisch entwickelt, und
leiten sich vom Keimplasma der vorhergehenden Artenkette
des Stammbaums ab; deshalb können Ide niemals selbstän-
dig neu entstehen, sondern immer nur durch Vermehrung von
schon vorhandenen Iden.

Kehren wir nun, ausgerüstet mit diesen Erkenntnissen zurück zu

unserem Ausgangs])unkt, zur Untersuchung, ob das LAMARCKSche Um-
wandlungsprinzip der Vererbung funktioneller Abänderungen
beibehalten oder verworfen werden muß.



XXIII. VORTRAG

Prüfung der Hypothese einer Vererbung funktioneller
Abänderungen.

Darwins l'angenesis ]>. .'>:{, Vermeintliche Beweise für funktionelle Vererbunfjr p- 55,

VerstinnnielunKen sind nicht vererhbar p. 50, Browx-Seqtards Versuche mit künst-

licher Flpilepsie liei Meerschweinchen p. 57, Verwechslunj; von Infektion des Keims
mit VererltuiifT, l'elirinc, Syiiiülis, Trunksucht j). 5S, Fordert die Kläniiifr der Tat-

sachen die Annahme fnnktioni'ller VererlningV ]). OU, Entstehunir der Instinkte p. (i2,

Der ungelehrte V(n-stelihund j). (52, Ansichten vom Kaths und MoR(;ans darüber

p. ti2, Anhänglichkeit des Hundes an seinen Herrn j). t)3, Furchtlosigkeit der See-

vögel und Hobben auf einsamen Inseln jt. (13, Flücliten und Fliegen der Schmetter-

linge j). (14, Die nur einmal im Lel)pn ausgeführten Instinkte j). (15.

Meine Herren! Sie wissen schon aus einem früheren \'ortrag,

(laß Darwin die LAMARCKsche Annahme einei' \'ererbunK funktioneller

Anpassun^'en beibehielt, und um Ihnen klar zu machen, welche theo-

retische Schwieri^'kciten einer solchen Annahme im We^^ stehen, ist es

vielleicht am einfachsten, wenn ich Ihnen zeige, auf welche Weise

Darwin dieses Prinzii» theoretisch als denkbar, als möglich iiinzu-

stellen versudit hat.

Er als der erste ersann eine Vererbungstheorie, die den Namen
einer Theorie verdient, imiem sie niciit nur ein flüchtig hingeworfener

Gedanke, sondern ein wenn auch nur skizzierter Versuch einer Durcli-

arbeitung dieses (iedankens ist. Seine .,Pangenesis"-Theorie nimmt
an, daß Zellen aus besonderen Keimchen entstehen, gcmmules, welche

von unendlicher Kleinheit sind, und von welchen eine jede Zivile während

ihres Daseins ungezählte Scharen in sich hervorbringt. .Jedes dieser

Keimchen kann einer Zelle den Ursprung geben, welche der gleicht,

in der sie sell)st entstand, alter nicht jederzeit, sondern nur unter be-

stimmten Bedingungen, dann nändich, wenn sie „in dieienigc Zelle ge-

langt", welche d(!rjenig('n. die sie hervorzubringen hat, „in der Keihc

der Kntwicklung vorausgeht". Darwin nennt ilies eiiu^ ..Wahlverwandt-

schaft" jedes Keimchens für diese eine besonder«' Zelle. So entstehen

als(» vom IJeginn der Ontogeiu'se an in jeder Zelle Scharen von Zell-

kcimclien. von denen jede virtuell eine spezifische Zelle repriixMitiert.

Diese Keimcheii Ideiben alx'r iiiclil. w<i sie entstanden, sondern >ie

wandern ans ihrem Kntstehiingsorl heraus in den lUutstron» und werden

zu Myriaden von diesem in alle Teile des Kürper> geführt. S.» ge-

langen si(' auch zu d«Mi Ovarien und Sp<'rniaiien und zu den in ihnen

gelegenen Keimzellen. dring(!n in diese ein iiinl häufen sicli in ihnen :iii.

80 dal.i die Keimzellen im Laufe des LcImh-, die Keimclien aller \\-

tcn vnii Zeile?!, die je im Org.ini.siinis auft^eti-eieti sind, in sich ein-
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halten müssen, und zugleich auch alle Veränderungen, die etwa

durch äußere oder innere Einflüsse durch Übung oder durch Ver-
nachlässigung eines Teils an ihnen eingetreten sein können.

Auf diese Weise also suchte Darwin den Keimzellen die Fähig-

keit zu erteilen, auch diejenigen Veränderungen bei ihrer Entwick-

lung wieder hervorzubringen, welche das Individuum während seines

Lebens infolge äußerer Einwirkungen oder funktioneller Einflüsse ein-

gegangen war.

Ich verzichte auf eine Widerlegung der dabei gemachten Annahmen

:

die UnWahrscheinlichkeiten und die Widersprüche gegen die Tatsachen

sind so groß, daß ich sie nicht hervorzuheben brauche: die Theorie zeigt

deutlich, zu welcherlei unwahrscheinlichen Annahmen man greifen muß,

will man die Vererbung erworbener (somatogener) Charaktere theore-

tisch begründen. Als Darwin seine Pangenesis aufstellte, da waren

seine Annahmen schon kaum vereinbar mit dem, was man von Zellen-

fortpflanzung wußte; heute wären sie vor allem nicht mit der Erkenntnis

zu vereinigen, daß die Keimsubstanz nie neu entsteht, sondern sich

immer von der der vorhergehenden Generation ableitet, also mit der

Kontinuität des Keimplasmas.

Wollte man heute eine theoretische Ermöglichung der Vererbung

erworbener Charaktere ersinnen, so müßte man annehmen, daß die Zu-

stände sämtlicher Teile des Körpers in jedem Augenblick oder doch

jeder Lebensperiode sich in den entsprechenden Anlagen des Keim-

plasmas, also in den Keimzellen abspiegelten. Da nun aber die An-

lagen durchaus verschieden von den Teilen selbst sind, so müßten die

Anlagen in ganz anderer Weise sich verändern, als die fertigen Teile

sich verändert hatten, etwa wie wenn ein deutsches Telegramm nach

China dort gleich in chinesischer Si)rache ankäme.

Trotz dieser schier unüberwindlichen theoretischen Hindernisse

haben doch verschiedene Schriftsteller den Gedanken ausgeführt, das

Nervensystem, welches sämtliche Teile des Körpers mit dem Gehirn

und dadurch auch unter sich in Verbindung setze, teile diese Zustände

auch den Fortpflanzungsorganen mit. so daß sehr wohl dort in den

Keimzellen Veränderungen eingeleitet werden könnten, welche mit denen

weit entfernter Körperteile korrespondieren.

Gesetzt nun, es wäre nachgewiesen, daß jede Keimzelle des Ova-

riums oder Spermariums eine Nervenfaser erhielte, was könnte ihnen

anderes durch den Nerven überliefert werden, als ein stärkerer oder

schwächerer NervenstromV qualitative Unterschiede desselben gibt es

nicht; wie also sollten die Keimesanlagen durch den Nervenstrom ein-

zeln oder gruppenweise, und zwar korrespondierend mit den funktio-

nellen Abänderungen der ihnen entsprehenden Organe und Teile des

Körpers beeinflußt oder gar in entsprechender Weise abgeändert werden?

Oder sollen wir uns vorstellen, daß nach jeder der zahllosen xVnlagen

eine besondere Nervenbahn hinführt? oder wird die Sache dadurch

leichter begreiflich, daß wir ein Keimplasma ohne Anlagen annehmen

und uns vorstellen, daß nach jeder funktionellen Abänderung eines

Teils auf dem Weg durch das (iehirn dem Keimplasma telegraphische

AVeisung zugehe, wie es seine ..physikalisch-chemische Konstitution" ab-

zuändern habe, damit die Nachkommen doch auch etwas von dieser \ev-

besserung zu genießen bekommen?
Ich gehöre nicht zu denen, die da meinen, daß wir schon alles,

oder doch nahezu alles Wesentliche wüßten, ich bin vielmehr davon
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durchdrungen, dal;! uns ganze Gebiete von Erscheinungen nahezu ver-

schlossen sind, und halte es für \vahr^cheinlich. daß gerade das Nerven-

system sowohl in hezug auf seine Funktionierung als auf seine feinsten

morphologischen liauverhältnisse uns noch inmier nicht erschöpfenfl be-

kannt ist. olnvohl ich die großen Fortschritte, welche gerade auf diesem
(iebiete die letzten .Jahrzehnte gebracht haben, dankbar anerkenne. Jeden-

falls erscheinen mir solche (uUn- ähnliche Annahmen, wie die eben an-

gedeuteten, doch allzu unwahischeinlich. als das wir uns auf sie stützen

dürften. Immerhin werden wir uns stets bewußt Ideiben müssen, daß
wir ül)er Möglichkeit oder Unmöglichkeit irgend welchen biologischen

< ie^chehens niemals vom rein theoretischen Standiiunkte allein aus al)-

urteilen dürfen, weil wir die Wurzeln der biologischen Vorgänge doch
mehr ahnen, als erkennen. Ich werde am Schluß dieses \'ortrags noch
einmal auf die Frage nach der theoretischen Denkbarkeit einer Ver-

erbung funktioneller Anpassungen zurückkommen: fürs erste aber müssen
wii- die Tatsachen zu Rate ziehen und uns von ihnen allein leiten lassen.

P.eweisen sie, oder machen sie auch nur wahrscheiidich. daß eine solche

\'ererbung existiert, so m u ß dieselbe auch möglich sein, und unsere
Aufgabe ist nicht mehr, sie zu leugnen, sondern ihre Möglichkeit ver-

stehen zu lernen.

Untersuchen wir also, ob eine Vererbung erworliener Abände-
rungen, d. h. zunächst nur funktioneller Abänderungen, durch die

Erfahrung nachweisl)ar ist. Über den abändernden Eintiiiß klimatischer

und ähnlicher Einflüsse wollen wir später noch si)rechen: bei ihnen liegt

die Sache ganz anders, weil sie ja unzweifelhaft nicht Idoß ilie Teile des

Körjiers. sondern auch die in ihm gel)orgenen Keimzellen treffen.

Wenn wir nun fragen, welche Tatsachen als Beweise für die \'er-

erbung erworbener Al)änderungen im engeren Sinn von den zahl-

reichen modernen Anhängern des LAMARCKschen Prinzi]»s vorgebracht
worden sind, so zeigt es sich, daß keine derselben der Kritik standhält.

Da sind zuerst die zahlreichen Behauptungen von \' ererbung von
\'erstümmelungen und Verlusten ganzer Körperteile.

Es ist nicht ohne Interesse zu sehen, wie sich hier die Ansichten
im Laufe der Debatte geändert haben.

Im Anfang derselben wurden sie als vollgültiger Beweis für das
LA.MARCKsche Prinzip vorgebracht.

Auf der Natiirforscherversamndung vom .lahre issT zu \Vie>ba(len

wurden Kätzchen vorgezeigt mit Stummelschwänzen, welche diese Eigen-
tündichkeit von ihrer Mutter geeri>t haben >ollten. welcher der Schwanz
angeblich abgefahren worden war. Die Zeitungen Iterichteten, wie großes
Aufsehen dieser Fall gemacht halte, und Naturforscher vom Ansehen
eines PiUdolph N'irchow erklärten diesen Fall für bemerkenswert,
hielten ihn also, fall> er überhau|>t in allen Angaiten auf Wahrheit be-

ruhte, für einen Beweis. \'on vielen Seiten wurden dann noch ähidiche

Fälle vorgebracht, die beweisen sollten, daß das Altschneiden der Schwänze
bei Katzen und Hunden erbliche \'erkümmerung dieses Teils hervor-

rufen köniu*; auch studentische „Schmisse" xillten sich gelegentlich auf
<len Sohn glücklicherweise nicht auf die Tctcliter v<'rerlit haben,
ein verstümmeltes, durchgerissenes ()hrlä|t|iclien dei- Mutter sollte beim
S<ilm \'erunsfalturig (h':< Ohres her\drj.'iMufen lialien. NCrIet/ung des
väterlichen Auges Itei den Kin<l<'rn vö|jii,'e \Cikümmeiung de> .Vuges,

Verunstaltung eines väterlichen Daumens durch Erfrien-n. mißltililete

DaunK'ii bei T(M'liteiii uml Enkebi. Eine MeuLre xtlciier und ähidicher
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Fälle linden sich schon in den älteren Lehrbüchern dei- Physiologie von

Burdach nnd besonders von Blumenbach. von welchen freilich die

meisten den Wert von Anekdoten nicht übersteigen, da sie nicht nur

ohne sicheren Gewährsmann erzählt weiden, sondern auch ohne die zur

Beurteilung unentbehrlichen Einzelheiten.

Schon im vorigen Jahrhundert hat unser grol;)er Philosoi)h Kant.

und in unseren Tagen der Anatom Wilhelm His sich völlig absprechend

diesen Angaben gegenüber geäußert, und eine Vererbung von ^'er-

stümmelungen durchaus in Abrede gestellt ; nachdem nun aber ein ganzes

Jahrzehnt hindurch eine lebhafte Debatte für und wider, verbunden mit

eingehenden anatomischen Untersuchungen, genauerer Prüfung einzelner

Fälle und dem Experiment stattgefunden hat, darf man das Ergel)nis

als ein durchaus negatives bezeichnen und sagen: es gibt keine \'er-

erbung von Verstümmelungen.
Lassen Sie mich ihnen ganz kurz zeigen, auf welche Weise dies

Resultat erzielt wurde.

Zunächst erwies sich die Behaui)tung, daß angeborene Stummel-
schwänze bei Hunden und Katzen auf Vererbung einer Verletzung be-

i'uhen, als unbegründet. Li keinem der vorgebrachten Fälle von Stummel-

schwanz konnte auch nur nachgewiesen werden, daß dem l)etreffentlen

Elter der Schwanz wirklich abgefahren oder abgeschnitten worden war,

geschweige denn, daß das Vorkommen eines verkümmerten Schwanzes

aus inneren Ursachen bei einem der Eltern oder Großeltern hätte aus-

geschlossen werden können. Zugleich ergab die genaue anatomische

Untersuchung solcher Stummelschwänze, wie sie l)ei den Katzen der

Insel Man und vielen Katzen Japans vorkommen und bei den verschie-

densten Hundei-assen ziemlich häufig gefunden werden, daß dieselben
ihrem Bau nach nichts zu tun haben mit dem Rest eines ab-

geschnittenen Schwanzes, sondern spontane Rückbildungen
des ganzen Schwanzes sind, also verkrüppelte, nicht verkürzte
Schwänze (Bonnet).

Zugleich bewiesen Versuche an Mäusen, daß das Abschneiden

des Schw'anzes, auch wenn es bei beiden Eltern geschieht, doch keine,

auch noch so geringe Verkürzung des Schwanzes bei den Nachkommen
zur Folge hat. Ich habe selbst derartige Versuche angestellt und zwar

während 22 aufeinander folgenden Generationen und ohne jeden posi-

tiven Erfolg. Unter den 1592 Jungen, die von entschwänzten Eltern

erzeugt wurden, war nicht ein einziges mit einem irgendwie defekten

Schwanz. Bestätigungen dieser Versuche an Mäusen sind von Ritzema
Bos und — unabhängig von diesem — von Rosenthal mitgeteilt

worden, und entsprechende Versuchsreihen an Ratten, welche diese beiden

Forscher anstellten, haben dassell)e negative Resultat ergelien.

Wenn man nun bedenkt, daß alle die Fälle, welche für eine ^'el-

erbung von Verstümmelungen angeführt worden sind, sich auf ein-

malige Verletzungen eines der Eltern Iteziehen, während hier durch

zahlreiche Generationen hindurch <lieselbe X'erstümmelung immer wieder

von neuem hervorgerufen wurde und zwar an beiden Eltern, so

wird in diesen \^ersuchen der Beweis gesehen werden dürfen, daß alle

früheren Angaben auf Täuschung oder Zufall beruht haben müssen.

Verstärkt wird dieser Schluß durch alles, was wir sonst über die Wir-

kungen oft wiederholter \'erstünimelungen wissen, wie z. B. die be-

kannten Verstümniehmgen und \'erl)ildungen. welche manche Völker

seit langen, oft seit unvordenklichen Zeiten an ihien Kindern vornehmen.
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vor allem die Hesclineiduniu' (Circnmcisioni. das Ausschlagen der Schneide-

zähne, das P>o]iren von Löchern in Lippe. Ohren oder Nase usw. Kein

Kind der betreffenden \'ölker hat nocli jemals diese Al)zeichen mit auf

die Welt gebracht, sie müssen in jeder (ieneration wieder neu erworben

werden.

Damit stimmen auch die Erfalirungen der Tierzüchter. «lie des-

iialb. wie WiLCKENS l)emerkt. die NichtVererbung von Verstümmelung
als längst festgestellt betrachten. So gibt es eine Kasse von Schafen,

bei welcher aus bestimmten praktischen (iründen iler Schwanz seit etwa
1<h;) Jahren ganz regelmäßig gestutzt wird (Kühni: noch niemals al»er

ist l>ei dieser Kasse ein Schaf mit blohlem Stummelschwanz geboren

worden. Dies wiegt um so schwerer als es andere Schafrassen gibt

(Fettsteißschafe I. l»ei welchen das Fehlen des Schwanzes Kassencharakter

ist: es liegt also nicht etwa in der Natur dQ> Schafschwanzes, unaus-

rottl)ar zu sein. Auch die seit langen (ienerationsfolgen stets künstlich

abgerundeten Ohren der Fuchshunde sind nie erblich aufgetreten. Herr
PosTANS in Eastbourne teilte mir mit. daß die Hähne, welche zum
Hahnenkamjtf benutzt werden sollen, stets vorher ihres Kammes und
ihrer Kehllapiien beraubt werden und zwar mindestens schon seit einem
Jahrhundert, daß aber noch nie ein Kampfliahn ohne Kamm und Kehl-

lappen erzeugt worden sei. Eben>o wird gewissen Hunderassen, z. B.

den Wachtelhunden (Spaniel) regelmäßig und in beiden (ieschlechtem

seit mehr als einem Jahrhundert der Schwanz um die Hälfte gekürzt,

aber auch hier ist die Schwanzlänge dadurch nicht erblich verkürzt

worden. Mißbildete Stummelschwänze kommen wohl Itei den meisten

Hunderassen vor. aber sie haben, wie ich früher schon l)emerkte. ihrem
anatomischen Charakter nach nichts mit künstlich verkürzten Schwänzen
zu tun. un<l treten auch bei solclien Rassen auf. deren Schwanz nicht

der Mode der Kürzung unterworfen ist. wie z. B. i)ei den Dachshunden
terrier).

Man wird dehhall» >agen dürfen, daß eine Vererbung künstlich

erzeugter Defekte und X'erstümmelungen gänzlich unljewiesen ist, und
keine Stütze für die l)ehauptete \'ereri)ung funktioneller Ab-
iiidt'rungen bietet.

Das wird denn auch von den meisten Anhängern des Lam.\rck-
-i-lien Prinzips jetzt zugegeben, und damit dürften diese „Beweise" wohl

ils erledigt zu betrachten sein.

Was man nun sonst noch als Bewei.^e dafür vorgebracht hat, sind

v(>r allem die vielbe>prochenen \'ersuche von Browx-Sequard an
Meerschweinchen, aus welchen gefolgert wurde, künstlich erzeugte

üpilepsie k(»nne vererbt werden. I)ie>elben beweisen aber deshali»

nichts in dieser Frage, weil Fi)ile|»sie-ähidiche Krämi>f<' sehr verschie-

dene und zwar zum großen Teil unitckannte rrsachen haben können.

Wenn kün>tli(ln* F|iilepsie sich bei Meersj'lnveinchcn auf die verschie-

'l<'n>t»'ii Xerletzungcn zentraler oder iicriiilieri>cher Teile des Nerven-

v>t<'m> einstellen kann, so weist dies allein >chon ilarauf hin, daß es

-ich nicht lim den Stich oder Schnitt, ich meine um die Kontinnität.s-

trennung selber und deren Wirkung und \ererbung handeln kann.

Diese müßte «loch vei schieden >.ein. j«^ naihdem man gewisse /.entrt'U

des (ieliirns. oiler das halbe Kückenmark oder große Nerven>tämme
durclisclineidet. Fs muß also noch etwas an<lere> hinzukommen, was

• las Bild der F|>ilej»sie hervorruft ein Krankheitsvorgang, der an

viel(Mi Stellen des Nervensystems seinen l'rsprnng nehmen. >ich dann
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aber von dort aus bis in die Gehirnzentren fortsetzen kann. Damit
stimmt es, daß es mindestens 14 Tage, oft 6 bis .8 Wochen
braucht, ehe nach der Operation Epilepsie auftritt; damit stimmt es

ferner, wenn in vielen Fällen diese ganz ausbleibt. Ich habe die

Vermutung ausgesprochen, es möchten bei der Operation leicht irgend

welche pathogene Mikroorganismen an den verletzten Xerventeil ge-

raten, dort Entzündung erregen, die sich dann zentripetal bis nach dem
Gehirn fortsetzen könnte. An Lymphgefäßen sind ähnliche Vorgänge
durch Beol)achtung festgestellt worden, warum sollten sie nicht an ner-

vösen Teilen vorkommen können?
Man hat mir freilich eingeworfen, die Epilepsie lasse sich durch

Schläge auf den Schädel erzeugen, sowie durch Zerquetschen des Ner-

vus ischiadicus durch die Haut hindurch, und in beiden Fällen komme
die Epilepsie auch in der folgenden (ieneration vor: man meint damit,

das Eindringen von Miki'oben ausgeschlossen zu haben. Wenn dies

nun auch sicher der Fall wäre, so scheint mir durch die vorliegenden

Versuche die Vererbung der Krankheit für diese Fälle zwar behauptet,

aber nicht erwiesen zu sein. Wäre sie es aber auch, und könnte man
ausschließen, daß nicht vorher schon verschiedentliche ]\Iikroben im
Inneren des leidenden Tieres verkehren, die erst durch Entfernung oder

Zerquetschung des Neurilems in die Xervensubstanz selbst eindringen

können, so würde man doch nichts gewonnen haben, was dem Lamarck-
schen Prinzip eine Stütze wäre; man könnte nur sagen: Gewisse Ver-

letzungen des Xervens3'stems verursachen bei Meerschweinchen sekun-
där häutig das Krankheitsbild der Epilepsie, und in der darauf folgen-

den Genei-ation treten öfters allerlei verschiedene funktionelle Alte-

rationen des Nervensystems auf, in seltenen Fällen auch das Bild

epileptischer Krämpfe. Daß es sich dabei um die Vererbung einer
erworbenen anatomischen Veränderung, wie sie durch die

Verletzung gesetzt wird, handle, ist nicht nur nicht bewiesen,
sondern bestimmt nicht der Fall, da die Verletzungen selbst ja

nicht vererbt werden. Es müßte also immer etwas ganz anderes ver-

erbt werden, als erworben wurde, denn es hat noch niemals jemand
etwa eine Narbe (!) an dem Xervenstamm des Jungen entdeckt, der

beim Elter durchschnitten worden war oder irgend welche andere Spur

davon, als die dadurch erregte Krankheit. Übrigens ist auch die \'er-

erbung dieser Krankheitserscheinungen durch Untersuchungen so er-

fahrener Kenner der Xervenkrankheiten wie Sommer und Binswanger
erst kürzlich wieder von neuem entschieden bestritten, und die Richtig-

keit der so lange durch die Literatur geschleppten Brown sehen Er-

gebnisse geleugnet*) worden.

Man sollte klar gestellte Fiagen, wie die nach der \'ererbung

funktioneller Abänderungen nicht dadurch verwirren, daß man Er-

scheinungen in sie hineinzieht, die in ihren Ursachen gänzlich unbe-

kannt sind. Was wissen wir von den eigentlichen Ursachen jener zen-

tralen Gehirnreizungen, welche das Bild der Epilepsie hervorrufen?

Daß es Krankheiten gibt, die erworl)en sind und doch ..vererbt" werden,

ist sicher, hat aber mit dem Lamarck sehen Prinzip nichts zu tun, weil

es sich dabei um Infektion des Keims handelt, nicht um bestimmte

'N'eränderung der Keimesbeschalfenheit selbst. \'on der seinerzeit ver-

heerend aufgetretenen Krankheit der Seidenraupe, der sog. Pe-

*) Siehe das IJeforat Iv 11. Zii:(;lkiis im Zool. Centralhlatt l!)00, Xo. 12 u. U.
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brine. wissen wir dies sicher: die Keimclien dieses Spaltpilzes sind im

Ei des Schmetterlings nachgewiesen worden: sie vermehren sich nicht

sogleich, sondern erst si)äter in der jnngen Raupe, und erst die hall>

oder ganz herangewachsene Raui>e. oder auch er.>t der Schmetterlintz

erliegt der Krankheit.

Ob diese hier auch durch die männlichen Keimzellen ültertragen

wird, ist meines Wissens nicht nachgewiesen, daß das al>er ül»erhaui)t

geschehen kann, wissen wir durch die Vererl»ung der Syphilis vom
Vater auf das Kind: denn daß der Krankheitserreger auch hier ein

Mikroorganismus ist. kann nicht hezweifelt werden, wenn derselbe auch

noch nicht nachgewiesen ist: es kr»nnen also selbst die winzigen Samen-

fäden des Menschen Mikroben enthalten und in den Keim eines neuen

Individuums übertragen.

Man sollte abei- auch die Diskussion wissenschaftlicher Fragen

nicht zu Wortspielen herabziehen, indem man solche Fälle als Beweise

für (he \'ererbung ..erworl)ener" Abänderungen hinstellt, wie flas z. B.

von M. NUSSBAUM geschehen ist. der die Einwanderung der Algen-

zellen, welche im Entoderm des grünen Süßwasserpolypen leben, in das

ursprünglich farblose und im Ektoderm entstehende Ei des Tiers als

einen solchen Beweis anführt (Fig. 35. B. p). Es scheint mir besser,

vielmehr scharf zu unterscheiden zwischen der Übertragung von frem-

den Mikroorganismen durch die Keimzellen und zwisclien der Ül)er-

lieferung von Keim])lasma samt den in seinem Bau begründeten Eigen-

schaften. Nur das letztere ist Verbung im wissenschaftlichen
Sinn, das erstere aber ist Keimesinfektion.

Noch viel weniger aber als die Fälle vererltter traumati>chei- Epi-

lepsie kann die krankhafte Beschaffenheit der Kinder von

Trinkern als ein Beweis für die Vererbung somatogener Charaktere

geltend gemacht werden, oltgleich das oft geschehen ist. Ich will gar

nicht darauf Wert legen, daß die Tatsaclie sellot nach dem Urteil

komiietentester Beoi)achter. z. B. von Dr. Thomas Morton *i noch nicht

ül>er allen Zweifel festgestellt i.<t. Allein, wenn es auch völlig fe>tstünde,

daß die verschiedenen, bis zum Wahnsinn sich steigernden Leiden des

Nervensystems, die man bei Kindern von Trinkern häutig beol»achtete,

wirklich ihre Ursache im Trinken der YXx^xw hätten, so dürfte doch

nicht übersehen werden, daß es sich hier nicht um die erl)liche Über-

tragung somatischer Veränderungen handelt, sondern um diejenige

von direkt erzeugton \erändcrungen im Keimplasma der Fort-

pflanzunzungszellen. denn diese sind dem Einfluß des im

lilute «los Trinkers zirkuliiendcn Alkohol.-- so gut ausge>etzt.

wie irgend ein Teil des Körper.-. Daß dadurch \eränderungeu

im Keiin|)la>ma ge.>etzt werden kr»nnen. die im Kinde zu krankhaften

Di>iiositi(»nen führen m(>gen. kann und >oll jedenfalls a priori nicht ge-

leugnet werden. Wir kennen ja noch manche andere Eintlü.-;.-«e, z. B.

klimatische, welche da.s Keimplasma direkt treffen und verän<lerii. Ol»

dies im Falle der Trunk>ucht sich so vjMhält. und auf welche Wei.>e es

.<!>eliielit. durch direkte Wirkung y\(\> Alkohol.- oder durch Infektion

lies Keims mit irgendwelchen .Mikrolieii. das muß die Zukunft eiil-

-cheiden: <lie ganze Frage gelH'irt nicht hierhei-; sie kann da- uns jetzt

beNchäftigende l'roldem nicht aufklären helfen.

*) „l'li»' iirol.lnii nf li.Tfditv in rff.T.ii. .• tu in.l.i i.i\ •• l'roce.MJ S..c. f..r llio

htii.iv ..f In.'t.ri.'tv. No. 12, Nr.v. fslM.
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Wenn nun aber auch jede Spur eines Beweises für die Vererb-

liarkeit funktioneller Abänderungen, also für die Vererbung von Übungs-
resultaten fehlt, so würde daraus allein doch die Unmöglichkeit eines

solchen Geschehens nicht geradezu gefolgert werden dürfen, denn es

mag manches geschehen können, was wir zur Stunde nicht zu beweisen

imstande sind. Wenn sich zeigen ließe, daß große Gruppen von
Erscheinungen sich auf keine andere Weise erklären ließen,
als unter der Voraussetzung einer solchen Vererbung, so müßten wir

dieselbe dennoch als wirklich annehmen, trotzdem es nicht beweisbar,

ja nicht einmal theoretisch vorstellbar ist. Auf diesen Standpunkt stellen

sich nun jetzt die Anhänger des LAMARCKschen Prinzips.

Sie sagen: es gibt eine große Anzahl von Veränderungen, die

sich sehr einfach und leicht erklären, wenn wir sie als die Wirkungen
des vererbten Gebrauchs oder Nichtgebrauchs ansehen, die aber nur ge-

zwungen durch Naturzüchtung, ja teilweise sogar gar nicht durch diese

erklärt werden können, und zwar sind das nicht etwa vereinzelte Fälle,

sondern ganze Kategorien von Fällen.

Ich will Ihnen einige derselben vorführen, und Ihnen zugleich

zeigen, warum ich sie nicht als zwingend anerkennen kann, seilest für

den Fall nicht, daß wir heute noch außerstande sein sollten, sie ohne
Zuhülfenahme des LAMARCKschen Prinzips befriedigend zu erklären.

Lassen Sie mich aber gleich hinzufügen, daß ich der Meinung bin. auch

das letztere tun zu können, wenn auch freilich nicht, ohne vorher dem
Selektionsi)i'inzip eine erweiterte Anwendung gegeben zu haben.

Es ist oft behauptet worden, daß allein schon die Existenz der

Instinkte der Tiere die Wirksamkeit des LAMARCKschen Prinzii)s be-

wiese.

In einer der früheren Vorlesungen zeigte ich Ihnen, daß zum
mindesten ein grol^er Teil der Instinkte aus reinen Retiexhandlungen

hervorgegangen sein muß, und deshalb, wie diese selbst, nur durch

Selektion erklärt werden kann. Denn die ReÜexhandlung, das Husten.

Niesen, Lidschließen u. s. w, unterscheidet sich von der Instinkthandlung

nur durch eine geringere Komplikation und kürzere Dauer der durch

einen Sinneseindruck ausgelösten Folge von Bewegungen, auch dadurch,

daß sie nicht ins Bewußtsein zu fallen braucht, aber eine scharfe Grenze
ist zwischen beiden überhaupt nicht zu ziehen, und jedenfalls beruhen

sie beide, wie wir gesehen haben, auf ganz analoger anatomischer Grund-
lage. Es ist nur ein Unterschied des Grades, ob auf den Anblick eines

rasch gegen das Auge fahrenden Gegenstandes die Lidmuskeln sich kon-

trahieren, und durch den Lidschluß das Auge schützen, oder ob die

Fliege, die wir mit der Hand zu haschen trachten, durch den Flindruck

des rasch sicli nähernden Handschattens veranlaßt wird, blitzschnell auf-

zufliegen. Die Handlung der Fliege kann ebensogut als Reflex- denn
als Instinkthandlung aufgefaßt werden. \'on ihr aber zu der zusammen-
gesetzten und langwierigen Handlung einer Maurerbiene, die der An-
blick ihres Stockes dazu veranlaßt, auszufliegen, Lehm zu holen, eine

künstliche Zelle nach und nach daraus zu l)auen, sie mit Honig zu

füllen, ein Ei darauf zu legen und die Lehmzelle schließlich mit einem

Lehmdeckel zu versehen, ist auch nur ein Unterschied des Grades, nicht

der Art. Da alle Reflexmechanismen und alle natürlichen Instinkte der

Tiei'e zur Erhaltung der Spezies beitragen, also nützlich sind, so läßt

sich ihre Entstehung auf Naturzüchtung beziehen und es fragt sich nur,

ob sie allein, und ol) sie immer darauf l)ezogen werden muß.
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l]> ist mm allenlings nicht zu bezweifeln, daß beim Men.sehen
und bei höheren Tieren \Villenshandlun,i,'en. die oft aus^^efülirt werden,

alhnählich den Charakter von in^tinktiven Ilandlun^^en erhalten können.

Die einzelnen zu der Ijetretienden Handlung gehörigen Bewegungen

werden dann nicht mehr jede für sich vom Willen geleitet, sondern

ein einziger AnstoIJ des Willens genügt, um die ganze komplizierte

Handlung des Schreibens. Sprechens. Gehens, des Abspielens eines

ganzen Musikstückes auszuhisen; ja häutig kann sogar der Willens-

impuls ganz fehlen, und die Handlung einfach nur auf den adäquaten

äulieren Reiz hin in Szene gesetzt werden, wie z. B. das (iehen im

Schlaf, wie es bei ermüdeten Kindern und Soldaten, und bei Nacht-

wandlern beobachtet wird. Der äuliere Reiz ül)eiträgt sich dal)ei mit

derselben Unfehlbarkeit auf die richtigen Muskelfzru]»pen. wie beim echten

Instinkt, und dies geschieht nicht nur bei Handlungen, die wie das

(leben zum Leben der Art notwendig gehören, sondern auch bei solchen,

die aus zufälligen (iewohnheiten oder Übungen hervorgegangen sind.

Oft genügt eine sehr kurze Übung dazu, eine Handlung instinktmäliig

werden zu lassen, und oft ist die Kompliziertheit solcher durch ('i)ung

erlangter Instinktmechanismen eine erstaunliche. Man kann unter Um-
ständen ein Stück nach Noten auf dem Klavier spielen, dabei aber in-

tensiv an ganz andere Dinge denken und sich des Gesi»ielten durchaus

nicht bewußt werden. Ebenso kann es geschehen, wenn man von hef-

tiger Gemütsbewegung beherrscht, sich davon durch Lektüre befreien

nnk'hte. daß man eine ganze Seite Zeile für Zeile herunterliest, ohne

zu verstehen was man liest. In letzterem Fall ist es nicht direkt nach-

weisbar, daß man trotzdem alle die verwickelten feinen Augenbewegungen
gemacht hat, welclie durch das Sehen der Wortl)ilder ausgehist wurden,

beim Spielen eines Stückes aber können andere kontrollieren, daß das-

selbe wirklich richtig abgespielt wurde, daß also der Reiz, den jede

Note auf die Netziiaut des Aujies ausübte, sich in die der Note ent-

sprechende verwickelte Muskell)ewegung der P'inger und des Armes um-
wandelte, und zwar sowohl der Höhe, als der Dauer des Tons ent-

sprechend, als der Gleichzeitigkeit mehrerer Töne.

In allen diesen Fällen sind es wohl nicht immer ganz neue Bahnen,

welche im (iehirn erst entstehen, sondern nur Itestimmte Geleise auf

den unzähli^'cn in den Nervenzellen (Neuronem sch<m vorhandenen,

Nervenl)ahnen. welche „stärker eingefahren werden" durch die i'i)ung.

und auf welchen nun die \'erbreitung des Nervenstroms leichter erfolgt

als auf anderen*). Dieses oft gebrauchte Bild gibt zwar die wirklichen

Veränderungen nicht an, die (labei vor sich gehen, und die wir eben

noch nicht kennen, aber es zeigt doch wenigstens darauf hin. daß es

sich liier um materielle Veränderungen der letzten lebenden Elemente

der Nervensubstanz (Ncrveid)io|ihoren) handeln wird, seien es solche

der Lage oder der (Qualität, oder Iteides.

K(»nnten nun solche durch Übung im Einzellelien erworiien«* (ie-

liiiii>tiukturen und -Mechanismen vererbt werden. s«t würden in diM' Tat

,iiif die>em WofHt neue Instinkte entstehen köniUMi. und die> ist beute

noch die Meinung vieh-r Fnr.-cher.

) Ks soll (iainit (liircliiiiis iii.lit lii'/wrifrlt wiTiieii. dal', ainli t;aii/ ii.mh« Halm.-ii

aliri'iid (!<•> hfdicns «'iithtfliiMi köiiiHMi, wii- dic^ dif ihmuti-ii Kor><'liiiin;iMi mhi AI'AIIIV.

liirniK II. a. wahrMlifitilirli inailicii, «'iiu' Ansirlit, fiir dii- aiicli der lli>.ti)l(iKi> Uamun
1 ('a.;aI- lind iu'inTdiii«/s dor Zonlutfc Hkink ZiiViir.U >irli «;clir lu-stiiniiil aus-

geHpnirln'n lialn'ii.
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Wäre die Vererbuiit,^ erworliener Charaktere schon auf andere Weise
nacligewiesen, so würden wir nicht umhin können, ihr bei den höheren
Tieren auch einen Anteil an der Um- und Neubildung von Instinkten

zuzugestehen. Wir würden dann zugeben müssen, daß Gewohnheiten
vererbt werden können, und daß wirklich, wie man oft gesagt hat In-

stinkte gewissermaßen vererbte Gewohnheiten sind oder doch sein

können. Den umgekehrten Schluß aber zu machen, und aus dem Er-

folg der Gehirnübung im Einzelleben und ihrer Ähnlichkeit mit ange-

boi-enen Instinkten zu schließen, daß auch letztere auf vererbter Übung
beruhen, und daß es somit eine Vererbung erworbener Eigen-
schaften geben müsse, ist schwerlich zulässig.

Ja. wenn wir keine andere Erklärung hätten! Aber da Instinkte

auf materiellen Hiinmechanismen beruhen, die variabel sind, wie jeder

andere Teil des Körpers, und da sie ferner notwendig sind für die

Erhaltung der Art. und bis ins Einzelste angepaßt den Lebensumständen,
so steht nichts im Wege, sie in ihrer Entstehung und Umgestaltung
auf Selektionsprozesse zu beziehen.

Man hat geltend gemacht, daß Dressur z. B. bei Hunden sich

vererben könne, daß der junge \'orstehhund noch ungelehrt vor dem
AVild stehen bleibe, der junge Schäferhund von selbst die Schafherde

umkreise und anbelle, ohne zu beißen. Man vergißt dabei nur. daß

diese Rassen nicht nur unter dem Einfluß der künstlichen Züchtung
des Menschen entstanden sind, sondern daß sie heute noch scharf
selektiert werden. Mein leider allzu früh für die Wissenschaft aus

dem Leben gerissener Arbeitsgenosse und Freund Dr. Otto vom Rath.
der nicht nur ein feiner Untersucher, sondern auch ein vielerfahrener

Jäger war, teilte mir mit. daß die Jäger sehr genau zwischen den

besseren und schlechteren Jungen eines Wurfes unterscheiden, und daß

keineswegs jedes Junge eines Elternpaares von Vorstehhunden wieder

zur Hühnerjagd gebraucht werden kann. In demselben Sinn sprach

sich Lloyd Morgan aus, gewiß ein kompetenter Beurteiler auf dem
Gebiet der Instinkte; er bestätigt, daß der „Pointer" wirklich oft die

Beute, z. B. ein Lerchennest, ungelehrt steht, aber zugleich auch, daß

dies in sehr verschiedenem Gi-ade angeboren ist, und daß nach seiner

Meinung Selektion dabei unzweifelhaft mitspielt.

Man glaube auch nicht, daß die Gewohnheit des Vorstehhundes

tatsächlich auf Dressur beruhe, sie ist nur bei jedem einzelnen Tier

verstärkt durch Dressur, sie beruht aber auf der angeborenen Neigung,

das Wild anzuschleichen, also auf einer Variation des Raubinstinktes.

Der Mensch hat sie benützt und durch Züchtung gesteigert, aber keines-

wegs in die Rasse hineingeprügelt. Und ähnlich wird es sich bei aller

sog. A'ererbung von Dressuren verhalten. Man muß auch nicht ver-

gessen, wie ungemein viel durch Dressur beim einzelnen Tier zu er-

reichen ist. Der Elefant ist dafür das beste Beisi)icl, denn er pHanzt

sich in Gefangenschaft nur ganz ausnahmsweise fort, und alle die

Tausende zahmer Elefanten Indiens sind gezähmte wilde Tiere.

Dennoch sind sie sanft und lenksam, wie es das seit Jahrtausenden

domestizierte Pferd nicht besser sein kann. veiTichten alle möglichen

Arbeiten mit größter (ieduld und (iewissenhaftigkeit, und nicht selten

auch ohne stets beaufsichtigt zu sein. Es sind eben Tiere von großer

Intelligenz, die begreifen, was von ihnen verlangt wird, und die sich

bereitwillig den neuen Lebensbedingungen anbequemen.
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Man hat nicht selten auch <lie Anhänglichkeit (le> Hundes
an seinen Herrn und an den Menschen überhaupt als IJeweis der Ent-

stehung eines neuen Instinktes durch vererbte (iewöhnung in Ansiiruch

genommen: allein der Hund ist ein gesellschaftliches Tier aucli im

wilden Zustande, und ü])erträgt beim Zusammenlelien mit dem Menschen

seinen (iesellschaftstrieb auf diesen. Wir finden genau das gleiche beim

wild eingefangenen und gebändi.irten Elefanten. Es wird besonders

hervorgeliol)en von solchen, die die Tiertransporte in Afrika begleitet

haben. dai;i die jungen Elefanten zwar wild und bösartig gegenüber den

Schwarzen waren, die sie (juälten und mißhandelten, alier zutunlich und

harmlos gegenüber den Weißen, die sie freundlich behandelten. Die

Anhänglichkeit der Elefanten an ihie Wärter und an alle Personen, die

ihnen (iutes erweisen, ist ja bekannt genug: sie beruht nicht auf einem

neu erworbenen Trieb, sondern auf tlem der Art eigenen (leselligkeits-

trieb. der sie auch im wilden Zustand in größeren (Tesellschaften leben

läßt, und auf ihrem harndosen, furchtsamen und gewissermaßen liebe-

bedürftigen Chai-akter.

Gewiß kann man sich in der Phantasie sehr leicht die Entstehung

eines neuen Instinktes aus einer neu angenommenen (lewolmheit theo-

retisch konstruieren. Wir haben oft geliört, wie Seefiihrer auf fernen

unliewohnten Eilanden die \'ögel gänzlich furchtlos fanden: sie ließen

sich mit Knüiipeln erschlagen, ohne zu fliehen. Die Ausrottung der

großen Dronte vor drei Jahrhunderten ist ein Itekanntes Beispiel dafür.

Neuerdings hat Chun uns in seinem jirächtigen Werk ül)er die deut-

sche Tiefseeexpedition vom Jahre 1808 wieder zahlreiche interessante

Erfahrungen darüber mitgeteilt, nach welchen sich die Seevögel der

Kerguelen: Pinguine. Kormorane. Möven. Scheidenschnäbel (Chionis)

und andere dem Menschen gegenüber etwa so benahmen, wie die zah-

men (iänse unserer Hühnerhöfe. Selbst mächtige Säugetiere, die ..See-

elefanten", Robi)en mit rüsselartig verlängerter Nase, tluhen weder vor

dem Menschen, noch zeigten sie sich ihm feindlich, sondern ließen sich

ruhig anfassen. Ähnliches berichtete schon 11W Steller. als er

mit seiner Schitfsmannschaft auf einer Insel dei- liehringstraße über-

wintern mußte. Die zahlreichen, dort lebenden riesigen Seekühe (Hhytina

Stellen) waren so zutraulich, daß sie das P.oot bis dicht an sich heran-

kommen ließen, und daß seine Leute nach und nach eine Menge von

ihnen töten konnten, um von ihrem Fleisch zu leben. Schon gegen

Ende des Winters aber fingen die Tiere an. scheu zu werden, und im

folgenden Winter, als andere Polarfahrer dieselbe Jagd dort zu treii>en

suchten, war es schwer, ihrer habhaft zu werden: sie hatten den Menschen

als ihren Feind erkaimt und tlüchteten vor ihm schon von fern. Die-
selben Individuen also, die früher den Menschen sorglos herankommen
ließen, scheuten ihn jetzt als ihren Feind. Dies war nicht In>tinkt.

sondern auf Erfahrung begründete Willenshandlung. Sie wünle

aber bald ..instinktiv werden, wenn die P.egegnung mit d«'m Feind sich

oft wiederholte, gerade wie das Aufziehen der Tascheiiidir. das auch

zur ("iizeit, z. H. beim Fmkleiden am Tag erfolgt, also ohne ('l>er-

legun«. Nun kann man sich ja wohl vorstellen, daß. falls die materielle

(;ehirnani»as>uiig. welche dem Aiildick de> Menschen ilas Fliicliten auch

ohne Tberlegung >ofnrt folgen läßt. >icli vererlMe. der Flüchtiings-

instinkt eine an^'elM»rene Eigenschaft der betreffenden Art werden könnle.

Allein die>e Annahme >ch\vebt in der l,iifl; denn, wie elien gerade die

Seekuh zeigt. )»ediirfen wir ihrer nicht in -(»iciieii Fällen, wo das Tier
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intelligent genug ist. um die für seine Existenz nötige Handlung aus

eigener Einsicht vorzunehmen; sie wird dann im Ein zell eben durch
Übung und Nachahmung „instinktiv", ohne deshalb schon die Fähigkeit

der Vererbung erlangt zu haben.

In vielen Fällen aber genügt das nicht, überall da nämlich,
wo der nötige Grad von Intelligenz dazu nicht vorhanden ist,

oder auch, wo die Fluchtbewegung so überaus rasch erfolgen muß. daB
sie auf dem Umweg durch den Willen jedesmal zu spät käme, wie

z. B. das Schließen der Lider bei Bedrohung des Auges, oder das

Flüchten der Fliege oder des Schmetterlings bei der Annäherung eines

Feindes. Sowohl (he Fliege als der Schmetterhng wären jedesmal ver-

loren, müßten sie aus Bewußtsein einer Gefahr erst die Fluchtljewegung

in Gang setzen, und müßten sie gar erst Erfahrungen darüber machen,
von wem ihnen (lefahr droht, so würde kein Individuum dem frühen

Tod entgehen, und die Art müßte aussterben. Sie besitzen aber den
Instinkt, auf den Eindruck einer wie immer beschaffenen, rasch sich

nähernden Gesichtswahrnehmung blitzschnell aufzufliegen, und zwar in

entgegengesetzter Richtung. Daher sind sie so schwer zu fangen. Ich

habe einmal dem Spiel einer sonst im Fangen sehr geschickten Katze
zugesehen, die einen Schmetterling, ein Pfauenauge, zu erhaschen suchte,

das sich mehrmals auf dem Boden vor ihr niedersetzte. Leise und
langsam schlich sie bis auf Sprungweite heran, aber noch während des

Sprungs, dicht vor ihrer Nase flog der Schmetterling auf und entwischte

jedesmal, so daß die Katze nach dreimaligem \'ersuch die Jagd aufgab.

Hier kann der Anfang des Instinktes schon deshalb nicht in einer

Willenshandlung liegen, weil das Insekt nicht wissen kann, was es be-

deutet, gefangen und getötet zu werden, und ähnlich ist es bei den
unzähligen noch niedriger stehenden Tieren, bei welchen der Flüchtungs-

trieb stark ausgel)ildet ist, bei den Einsiedlerkrebsen und Meerpinseln

(Serpula). die sich blitzschnell in ihre Gehäuse zurückziehen u. s. w. Es
scheint mir aber theoretisch wertvoll, daß die gleiche Handlung des

Flüchtens das eine Mal durch den Willen, das andere Mal durch den
angeborenen Instinktmechanismus ausgelöst werden kann. In l)eiden

Fällen müssen ganz ähnliche Assoziationsänderungen in den Nerven-
zentren der Handlung des Tiers zugrunde liegen, aber im ersten Fall

werden sie erst im Laufe des Einzellebens durch Übung ausgebildet,

im zweiten sind sie angeboren; im ersten bleiben sie auf das Indi-

viduum beschränkt und müssen von jeder Generation durch Nach-
ahmung der Älteren (Tradition) und dui'cli Überlegung erworben werden,

im zweiten vererben sie sich als ein feststehender Artchai'akter.

Man hat von verschiedenen Seiten geltend gemacht, die Entstehung
der Instinkte durch Selektionsprozesse sei deshalb nicht denkbar, weil

es nicht wahi'scheinlich sei, daß sich dem Züchtungsprozeß immer ge-

rade solche zufällige Variationen des Nervensystems darböten, wie sie

zur Herstellung des betretfenden Hirnmechanismus erforderlich sind.

Das ist aber ein Einwurf, der sich gegen das Prinzip der Selektion

selbst richtet, und der, wie ich glaube, in der Tat auf eine Unvoll-

konmienheit desselben, so wie Darwin und Wallace es verstanden,

hinweist. Derselbe Einwurf kann bei jeder Ani)assung eines Organs
durch Naturzüchtung gemacht werden; es bleibt inmier zweifelhaft, ob
denn die nützlichen Variationen sich auch darbieten werden, sobald

dieselben, wie die Entdecker des Prinzips annahmen, rein zufällig
sind. Wir werden später versuchen, diese Lücke in der Theorie aus-
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zufüllen. für jeTzt aber niöclite ich Sie nur darauf hinweisen, daß Se-

iektionsi)rozesse die einzige Erklärung für die Entstehung
der Instinkte bieten, nachdeni die Entstehung durcl» Um-
wandlung von Willenshandlungen in instinktive Handlungen
mit nachträglicher \'ererl»ung der durch die ('Ifungim Einzel-

leben gesetzten Instinktmechanismen als hint'äUig naciige-

wiesen wurde.
"Wer davon noch nicht übeizougt sein sollte, den verweise ich auf

die früher schon bcsitnxhenon In>tinkte. welche nur einmal im
Leiien ausgeübt werden, liei welchen also gerade der Eaktor fehlt,

der die Willenshandlung zu einer instinktiven machen kann: die t'buiii:.

die oftmalige Wiederholung der Handlung. Hier liegt wirklich

der Fall so. dali. wenn überhaujit eine Erklärung versucht werden soll,

sie nur durch Naturzüchtung geleistet werden kann, da wir nun einmal

die Erklärbarkeit dieser Welt voraussetzen, und so dürfen wir wohl

sagen: diese Instinkte sind durch Naturzüchtung entstanden.

Wenn es nun auch vielleicht schwierig ist. sich den \'organg der

allmählichen Entstehung eines solchen Instinktes im einzelnen auszu-

denken, z. B. des Instinktes, welcher die Raupe zwingt, ihren kompli-

zierten Kokon zu spinnen, den sie nur einmal im Leiten anfertigt, ohne

ihn je gesehen zu haben, ohne also die Handlungen, die ihn hervor-

rufen, etwa nachahmen zu können, so wenlen wir deshallt doch nicht

<lie einzige denkitare Lösung des Proldems beiseite schieben, denn damit

würden wir auf eine natürliche Erklärung des Phänomens überhaupt

\ eizicht leisten. Wohl aljer werden wir untersuchen, olt an unserer

heutigen \orstellung von der Natuizüchtung nicht noch etwas fehlt,

was der (irund ist. dab die nützlichen Variationen immer da sind, und

(lab sie sich steigern können.

Wenn wir aber so verwickelte Ilandlungsreihen instinktiver Art.

wie sie z. h. zur Verfertigung des (Jesitinnstes der Seiden raujte.

oder des Nachptfauenauges notwendig sind, durch Naturzüchtung er-

klären müssen, was könnte uns veranlassen, andere Instinkte, auch wenn sie

mehrmals oder oft im Leben zur Anwendung gelangen, nicht auch darauf

zurückzuführen? Es ist unlogisch, einen anderen P'aktor noch herbeizuziehen,

wenn die>er eine, als wirksam nachgewiesene, zur Erklärung au>ri'icht.

\'on selten der Instinkte liegt also keine Nötigung vor, die An-

nahme einer Vererbung funktioneller Alländerungen zu machen, genau

ebensowenig. al> liei der Entstehung irgend welcher rein morphologischen

Abänderungen. Wie aber die nur einmal ausgeül»ten Iii>tiiikt«' uns be-

weisen, flau auch sehr komplizierte Triebe ohne jede \ererliung von

Gewohnheiten, d. h. ohne N'ereritung funktioneller Abänderungen ent-

.stehen. so gil>t e^ unter den rein moridiologischen Charakteren
eine Menge von rein passiv wirkend«'!), welche nur duich ihr Da-

.seiu. nicht durch eine wirkli<-lie 'l'äti^'keit dem Oruani^mus \oii Nutzen

sind. >o dalJ sj(; alx» nicht auf (liuug. >-omit auch nicht auf N'eierbung

von t'bungsresultat«!!! bezo^'en werden können. \'\u\ wenn die> der

Fall ist. so k(>nnen al>o rmwandluniien der \ei>chiedensten Teile ohne

Vererbung erwcubener iügenxhaftt'n. d. h. funktioneller .Vbiinderungen

geschehen, und es liegt kein (irund Nor. eine uuerwies«MU' \ererl>ungs-

form heranzuziehen zur Erklärung' <'ine> \(>r}.;augs. der auch ohneijies

'hon seine Erklärung' lindet. Denn wenn idierhaupt irgiMul ein Teil

-ich lediglich durch Naturzüchtung umgestalt<'n kann, auf (irund der

allgemeinen Variabilität aller Teile, warum -ollten dies nur die |tassiven

Wi'JRmitnn. Oon/LiiHonnhivirii'. M. 3. Aufl •'
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Organe können, da doch die aktiven ganz ebensowohl variabel und ganz

ebensowohl mitentscheidend für den Kampf ums Dasein sind?

Dieser passiv wirkenden Teile aber gibt es bei Tieren selbst zahl-

reiche: ich erinnere nur an die Färbung der Tiere, an die sämtlichen,

so verschieden gestalteten Skeletteile der Gliedertiere, die Beine.

Flügel. Fühler, Dornen. Haare. Klauen u. s. w.. welche allzusamt nicht

imstande sind, durch vererbte Übungsresultate verändert zu werden,

weil sie eben durch den Gebrauch nicht mehr verändert werden können;
sie sind fertig, ehe sie gebraucht werden, und treten erst in Gebrauch,

wenn sie schon an der Luft erhärtet und nicht mehr plastisch sind,

höchstens abnutzbar, verstümmelbar. Bei den Pflanzen vollends hat

selbst ein so entschiedener Kämpfer für das Lamarcksche Prinzip, wie

Herbert Spencer, ausgeführt, daß ..die überwiegende Masse der Eigen-

schaften und Merkmale" nicht aus diesem, sondern nur aus dem Se-

lektionsprinzip heraus erklärt werden können; alle die mannigfachen

Schutzvorrichtungen einzelner Pflanzenteile, wie Dornen. Borsten, Haare,

der Wollpelz gewisser Blätter, die Schale der Nüsse, die fetten Öle in

den Samen, die so vielgestaltigen Flugvorrichtungen der Samen u. s. w.

wirken alle durch ihr bloßes Dasein, nicht durch eine wirkliche Tätig-

keit, die sie verändern, und deren Erfolg sich vererben könnte. Eine

mit Dornen über und über l)ewafinete Akazie kommt selten in den Fall,

ihre Waffen üljerhaupt nur einmal anzuwenden, und wenn einmal irgend

ein hungriger Wiederkäuer sich an den Dornen sticht, so sind es doch immer

nur wenige der Dornen, die ..geübt werden", die übrigen bleiben unberührt.

Wenn nun aber trotzdem alle diese Teile entstehen konnten, so

muß es ein Prinzip geben, welches dieselben hervorruft gemäß dem
durch die Lebensbedingungen gesetzten Bedürfnis, und dieses kann nni-

Naturzüchtung sein. d. h. Selbstregulierung der Variationen durch das

Bedürfnis. Haben wir aber einmal dies Prinzip, so bedürfen wir keines

anderen mehr, um zu erklären, was schon erklärt ist.

Ich begreife indessen sehr wohl, daß es vielen Forschern, und

vor allem den Paläontologen schwer fällt, diesen Schluß anzuerkennen.

Wenn man nur solche Teile ins Auge faßt, die aktiv wirken, die also

dui-ch die Funktion verändert werden, durch Übung gestärkt, durch

NichtÜbung geschwächt und verkleinert werden, und wenn man weiter

solche Teile durch die Entwicklung ganzer geologischer Epochen hin-

durch verfolgt, so erhält man freilich den Eindruck, als ob die Übung
der Teile direkt auch ihre phyletische Umgestaltung bewirkt hätte. Die
Richtung der Nützlichkeit im Laufe des Einzellebens und in

der Phylogenese ist dieselbe, und die Intraselektion. d. h. die Se-

lektion der Gewebe im Innern des einzelnen Tieres, zielt auf diesell)en

Verbesserungen ab, wie die Selektion der Personen. So kommt der

Schein zustande, als ob (He phyletischen Veränderungen denen des

Einzellebens nachfolgten, während es in Wahrheit umgekehrt sich

verhält: die Abänderungen aus Keimesvariationen sind das

Primäre und das den Gang der Phylogenese Bestimmende,
während die Gewebeselektion im Einzelleben die von der Keimesanlage

gegebene Grundlage nur noch ausfeilt, und dem stärkeren oder schwächeren

Gebrauch entsprechend verbessert.

AVenn der amerikanische Paläontologe Osborn den Pferdefuß als

Beispiel für seine Ansicht anführt, daß die im individuellen Leben durch

den Gebrauch gesetzten Abänderungen vererbt werden müßten, damit

die phyletischen Umgestaltungen zustamle kommen konnten, so ist das
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vielleicht eines der besten Beispiele für den IIin\voi> auf das Gegenteil.

Er meint, daß in jedem jnngen Pferd gewissermaljen bei jedem Schritt

die Laufweikzenge verliessert ^vürden durch den Stoli auf den Boden,

und ich will gern zugeljen, daß dem so ist. Aber das beweist doch

wohl nur. daß auch heute noch eine Ausfeilung und \'erbesserung des

aus dem Keim hervoi-gegangenen Produktes unentbehrlich ist, wie es

so zu allen Zeiten und bei allen Tieren gewesen sein wird, daß also

trotz der ungeheuren Zahl von (ienerationen. die das heutige Pferd

schon hinter sich hat. noci» immer nicht die funktionellen Erwer))ungen

des Einzelleltens in den Keim aufgenommen worden sind. Warum nicht?

Weil das Pferd auch ohnedies vollkommen wird, weil also kein (Jrund

vorlag, weshall» Peisonen^elektion die Anlagen des Keimes noch mehr
vervollkommnen sollte, da ja die \'ervollkommnung durch den (Jebrauch

in keinem Einzellel)en au.>bleil)t.

Wenn aber Osborn. Cope und andere Paläontologen betonen,

daß Itei den idiyletischen Entwicklungsreihen gewisse bestimmte Ent-
wicklungsbahnen eingehalten werden, von denen nicht abgewichen

wird nach rechts oder nach links, so haben sie sicherlich auch darin

Pieclit. und nur der Schluß, den sie daraus ziehen, ist nicht gerecht-

fertigt, sei es nun. daß sie mit N.\geli eine phyletische Entwicklungs-

kraft annehmen wollten, ein Vervollkommnungsitrinzip. oder mit Osborx
die Vereil)ung der im Einzelleben durch den (lebrauch gesetzten Ver-

änderungen. Es bleil>t eben immer noch als dritte Möglichkeit übrig,

daß die ruhige und stetige Entwicklung in bestimmter Rich-
tung durch Selektion geleitet wurde, und da liei passiv nütz-

lichen Teilen dies Prinzip allein zulässig ist. so wüßte ich nicht, was

uns lierechtigen könnte, es bei aktiv nützlichen als nichtwirkend anzu-

nehmen. Nützlich sind ja alle diese Al>;inderungen. welche z. B. zur

Bildung des heutigen Pferdefußes geführt hal)en: wären sie es nicht,

so hätten sie auch durch den (ielirauch oder Nichtgebrauch des Einzel-

lebens nicht hervorgerufen werden können.

Allerdings aber ist es auch hier wieder wohl berechtigt, zu fragen,

uii die Annahme ..zufälliger" Keimesvariationen, wie wir sie mit

Darwin und Wallace bisher gemacht hatten, eine au.sreichende (Jrund-

lage für Selektion gewährt. Oshorx sagt in dieser Beziehung sehr

hüb.<ch: ,.We see witli Weismann and (Jalton the dement of chance;

but the dice api»ears to be loaded. and in the long run turns „sixes"

up. Now enters the (piestion. What loads the diceV"'

Bisher würden wii- darauf geantwortet haben: „die äußeren l'.e-

dingungen": sie sind es. welche den Würfel einseitig belasten uiul es

bedingen, daß immer dieselbe gerade Straße der Phylogenese einge-

halten, immer die.sellie Richtung der Variationen bevorzugt und erhalten

wird. Es fragt sich aber, oli wir mit dieser, sicherlich nicht geradezu

unrichtigen Antwort allein ausreichen, ob der Würfel nicht noch in

einem anderen Sinne gefälscht und einseitig belastet ist. nändicli so.

daß er vorwiegend die gef(»rderteu nützlichen \ ariationen wirft. Wir

werden sehr liald vei^uchen. diese Krage zu jttscn: zunächst al»er muß
ich Sie noch mit einem and«'ren Argument für die vermeintliche Not-

wendigkeit der .\iinalinie des I.amakck sehen Prinzips bekannt niaclieii.

vielleicht dem wichtigsten, und wie man meinen sollte unwideileülicJiNtcii.

von allen, der sog. (dada|ttat ion der Teile eines < )r;jaMismus. il. h.

der Zusamnienpassung vieler Einzi'lor^'ane zu gemeinsamer zweck-

mäßiger Funkti(Hiierung.



XXIV. VORTRAG

Einwürfe gegen die Nichtvererbung funktioneller
Abänderungen.

Riesenhirsch als Beispiel für Coadai»tation oder „harmonische Anpassung" p. (is,

Diese kommt aiich bei passiv funktionierenden Teilen vor p. 69, Skelett der Glieder-

tiere p. 69, Schrillorgane von Ameisen und Grillen p. 70, Putzscharten der Insekten

p. 71, Beine der Maulwurfsgrille p. 73, Flügeladerung j). 74, Färbungen, die Bilder

darstellen p. 74, Harmonische Anpassungen bei Arbeiterinnen von Bienen und Ameisen
p. 75, Verkümmerung ihrer l-'lügel und Eierstöcke ji. 76, Qualität der Xahrung wirkt

als auslösender Reiz p. 76, vom RATHscher Fall der königlich genährten Drohnen
p. 78, Mischformen zwischen Weibchen und Arbeiterinnen p. 78, WASMAXXsche Er-
klärung derselben p. 79, Die Amazonenameise p. 81, Zweierlei Arbeiterinnen p. 82,

— Zusatz: Zehxder über den Fall der Ameisen p. 84, Derselbe über das Skelett

der Gliedertiere ]). 88, Hertwigs Deutung der Ricinversuche von Ehrlich p. 9i),

Herings Gleichnis in bezug auf die Vererlning funktioneller Abänderungen j). 92.

Meine Herren! Es war Herbert Spencer, der englische Philo-

soph, der das Argument der Coadaptation gegen meine Ansicht von

der Nichtvererbung funktioneller Abänderungen ins Feld geführt hat.

Er machte geltend, daß viele, ja fast die meisten Umgestaltungen eines

Körperteils weitere, oft sogar sehr zahlreiche ^'eränderungen anderer

Teile voraussetzen, um wirksam zu sein, daß die letzteren also gleich-
zeitig mit dem durch Naturzüchtung zu verändernden Teil al)ändern

müßten; dies al)er sei nur durch Vererbung der durch den Gebrauch
gesetzten Veränderung denkbar, da eine gleichzeitige Abänderung so

vieler Teile durch Naturzüchtung unmöglich sei. Wenn z. B. das Ge-

weih unseres heutigen Hirsches etwa bis zur Größe des 18' messenden
Geweihes des Riesenhirschs aus den Torflagern Irlands vergrößert

werden sollte, so würde dies — wie früher schon gezeigt wurde —
eine gleichzeitige Verdickung des Schädels bedingen, und zum Tragen
dei' schweren Last eine Verstärkung des Nackenbandes, der Muskel des

Halses und Rückens, der Knochen der Beine, ihrer Muskeln, und
schließlich auch aller der Nerven, welche die Muskeln versehen, und
wie sollte das alles gleichzeitig und in genauer Proportion zu dem
Wachsen des Geweihes geschehen können, wenn es aldiinge — wie

doch Naturzüchtung annimmt — von zufälligen Variationen aller dieser

Teile? Wenn nun die günstigen Variationen eines dieser zahlreichen

Organe nicht eintreten! Ein gleichsinniges Variieren aller der Teile.

Knochen, Muskeln. Bänder. Nerven, die zu gemeinsamer Tätigkeit zu-

sammenwirken, sei schon deshalb eine unstatthafte Annahme, weil ja in

vielen Fällen im Laufe der Artbildung solche gemeinsam wirkende Or-

gangrujjpen sich in der einen Hälfte in entgegengesetzter Richtung weiter

entwickelt hätten, als in der anderen. Bei der Giraffe z. B. sind die

J
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Vonleilteiiie liülior als die Hinterheine, umgekehrt wie l»ei den meisten

Wiederkäuern, hfi dem Käntruruh haben sich die Hinterl»eine im (iegen-

teil zu unverhidtnismäliiger (iröUe entwickelt, und die X'orderbeine sind

zu winzigen (ireifpfoten zurückgebildet. Zusammenarbeitende Teile, wie

vordere und hinteie FAtremitäten kiinnen also auch sehr wohl ent-

Lregengesetzte rmwandlungswege gehen, ilire Xariationeii müssen nicht

: Dimer gleichsinnig gerichtet sein.

Die Schwierigkeit, welche diese sog. Coadaptation oder Zu-
-ammenstimmung l)ietet, ist gewilä nicht hinwegzuleugnen, auch wird

man zugelien müssen. dal.i wenn die Resultate der Übung sich ver-

erltten. die Erklärung der Erscheinung für viele, wenn auch nicht für

alle Fälle eine leichte wäre, weil dann die Anpassung der sekundär zu

verändernden Teile in jedem Einzelleben genau der veränderten Funk-

tion des Teils entsi)rechen könnte, sich auf die Nachkommen übertrüge,

und dort wiederum einem solchen MaU von Alländerung gemäfci dem
Prinzi]) der Histonalselektion unterläge, wie es von der weiter fort-

schreitenden primären Abänderung liedingt würde. Die ?'.infachheit <ler

Erklärung ist bestechend, wenn ihr nur auch die Richtigkeit zur Seite

ginge: allein es gibt eine Reihe von Fällen, oder vielmehr von Tat-

sachengruiipen. welche beweisen, daß die Ursachen der Coadap-
tation nicht in der \'ererbung funktioneller Abänderung liegen,

und dies muß anerkannt werden, einerlei ob wir heute schon imstande

-ind, die wahren Ursachen der Zusammenpassung anzugeben, ob also

Xaturzüchtung zu ihrer Erklärung ausreicht oder nicht.

Zuerst muß ich daraufhinweisen, daß Coadai)tationen nicht i»loß

bei aktiv, sondern auch bei passiv funktionierenden Teilen

vorkommen. Lehrreiche Reisjuele finden sich in größter Zahl bei

den (iliedertieren. deren ganzes Hautskelett in diese Kategorie

gehört. Man hat mir zwar eingeworfen. dassell>e sei nicht völlig passiv,

sondern werde, ähnlich <len Knochen der Wirbeltiere durch den Zug
fler Muskeln gereizt und zur funktionellen Reaktion veranlaßt; es ver-

dicke >ich an Stellen, wo starke Mu>keln sich ansetzen, und verdünne

.^ich oder bleibe dünn, wo keine Mu>keln einen Zug auf das^elllC aus-

üben. Dem i.-t al»er nicht so, <lenn das Chitinskelett kann erst dann

dem Muskelzug Widerstand leisten, wenn es nicht mehr weich ist, wie

unmittelbar nach seiner Absdieidung: sobald es alter einmal hart ge-

worden ist, bleibt es auch unveränderlich und kann höchstens von außen

her durch langen (iebrauch abgerielten werden. Der Beweis dafür liegt

schon in der Notwendigkeit der Häutungen, welche bei allen (ilieder-

tieren unentbehrlich sind, solange sie wachsen, später aber nicht mehr

eintreten. W<'r das Wachstum irgend eines Insektes oder Krebses ver-

folgt hat, weiß, daß die Häutungen oft mit großen, fast inemals aber

ohne irgend welche kleinen N'eränderungen der äußeren Kctrperform,

besonders der (iliedmaßen und ihrer Zahn«'. Horsten, Stacheln usw.

verlaufen. Diese neuen oder umgewandelten Teile liilden >U'\\ aber

vor riem Abwerfen der alten ("hitinhauf, unter dem Schutz derselben,

und zwar durch Au>- und l'mgeslaltung der lebendigen, weichen Ma-

trix iU^s Skelette-, der aus Z«'llen bestehenden llvpodt'riuis, iler eiLrenl-

liclien Haut. So mü.s>en sie auch l»ei den \ orlalireii un>erer heun^eii

iliedertien' entstanden sein, al>o nicht durch allmiddiche liuwandlung

während des (iebrauchs. ^ondern durcji pliii/liche geringfügige .Modi-

fizierung vor dem (iebrauch. Die Schritte der rmwaiidluiigen können

labei sehr kleine gewesen sein, eine Horste wurde im /weiten Eeliens-
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Stadium ein wenig länger, als sie im ersten gewesen war, oder statt

fünf Borsten traten an einer bestimmten Stelle im zweiten oder dritten

Lebensstadium deren sechs auf; aber stets mußten die Abänderungen
in der phyletischen Entwicklung durch Keimesvariationen veranlaßt

wei'den, die die Abänderung in dem Ijetrefifenden Lebensstadium Aon
Innen heraus bewirkten. Der abgeänderte Teil aber konnte erst funk-

tionieren, nachdem er bereits fest und unveränderlich geworden war.

Wenn man sich diese Verhältnisse recht deutlich vor Augen hält,

dann bieten die Oliedertiere ein geradezu erdrückendes Beweismaterial
gegen die Anschauungen der Lamarckianer.

Es ist übrigens nicht einmal richtig, daß die dicksten Stellen des

Hautskelettes diejenigen seien, an welche sich Muskeln ansetzen. Die
Flügeldecken der Käfer bilden den besten (jegenbeweis. denn in ihnen
liegen gar keine Muskeln und sie sind trotzdem bei vielen Arten die

härtesten und dicksten Stellen des ganzen Hautpanzers. Der Grund
liegt nahe; sie schützen die darunter verboi'genen Flügel und die weiche
Haut des Rückens, und an diese setzen sich die Muskeln an! ein

Verhalten, welches nur durch seine Zweckmäßigkeit, nicht aber durch
irgend welche direkte Wirkungen zu erklären ist.

Wenn man aber auch nur die eben dargelegte Entstehung des

Hautskelettes von der weichen Zellenlage darunter ins Auge faßt, so

bietet allein schon die so sehr verschiedene, aber immer zweckent-
sprechende Dicke des Chitin Skelettes an den verschiedenen Stellen

desselben Tieres einen Fall von Coadaptation rein passiv funk-
tionierender Teile. Die verdickte Stelle kann nicht daher rühren,

daß dort ein Muskel sich ansetzt, sondern sie ist aus inneren Gründen
vorher schon da, damit der Muskel den genügenden Widerstand finde.

Dicht daneben liegt vielleicht der Rand eines Segmentes, und an dieser

Stelle ist die Chitinhaut fast plötzlich verdünnt zu einer bieg- und falt-

baren Gelenkmend)ran — nicht weil hier kein Muskelzug stattfand,

sondern damit die beiden Segmente beweglich verbunden seien. So
kann nirgends am ganzen Körper des Gliedertiers die Anpassung des

Skelettes in bezug auf Dicke und Widerstandskraft durch die Funktion
selbst geregelt worden sein, sondern nur durch Selektionsprozesse, die

jeder Stelle desselben die Dicke zusprachen, die sie braucht, damit der

Teil leistungsfähig sei, mag es sich nun um den Widerstand gegen
Muskelzug, oder um Biegsamkeit einer Gelenkfalte, um Härte zum Zer-

beißen der Nahrung, oder zum Bohren in Holz odei- Erde handeln,

oder etwa um bloßen Schutz gegen äußere Schädlichkeiten.

Es gibt aber auch viele einzelne Funktionen der Gliedertiere,

deren Ausübung auf der gleichzeitigen Abänderung mehrerer Skelett-

teile beruht; so z. B. viele der Sing- und S ehr eiap parate der Li-

sekten. Man hat in jüngster Zeit solche Stimmorgane bei den Ameisen
entdeckt, wo sie aus einem kleinen gerillten Feld auf der Oberfläche
des dritten Hinterleibssegmentes bestehen und aus einem scharfen

Leistchen auf dem vorhergehenden Ring: das letztere reibt auf dem
ersteren durch Bewegungen der betreffenden Segmente gegeneinander.

Ein ganz ähnliches Stridulationsorgan ist schon lange bei der Bienen-

ameise fMutillai bekannt, und bei dieser ist der dadurch hervorgebrachte

l)feifende Ton auch von unserem Ohr unschwer wahrzunehmen: August
FoREL hat ihn übrigens auch bei den großen Holzameisen (Cami)onotus
lignipei'dus) gehört und als ein „Alarmsignal", welches sich die Tiere

beim Herannahen einer Gefahr geben, beschrieben, eine Beobachtung,
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die kür/.lidi (liiicli Wasmann he.-tätiiit und durch K<»bekt \Vu()r(;HTON

an indix'lien Aniei>en erweitert worden ist. — Alle diese Einriclitungen

zum Lautyehen herulien nun inuner auf zwei Organen von denen das

.'ine den Bo«;en. das andere die Saite der Geige darstellt: das eine hat

ohne das andere keinen Wert, sie müssen also beide gleichzeitig sich

;l^^gel)ildet haben, und ilennoch können sie nicht durch t'bung und

\ ererbung der Übungsresultate entstanden sein, weil sie beide tote

Chitinteile sind, die dadurch, dali sie durch Bewegung der ganzen

llinterleibsringe aneiiumder gerieben werden, niemals verstärkt, sondern

höchstens abgenutzt werden können.

(ianz ähnlich aber verhält es sich mit den Schrillorganen der

Heuschrecken, der Käfer, (irillen. überall sind e> zwei verschiedene

Teile, ilie zusammen erst die Töne geben, die al^o >imultan entstanden

H'in müssen, und deren Entstehung nicht auf \ererbung von Übung.s-

:<;sultaten bezogen werden kaim. vielmehr nur auf Selektion. Es ist

.ilso sehr wohl möglich. <laii Coadai)tion mindestens doch zweier Ti'ile

liei gänzlichem AusschluLi des hyi)0- ^^

TJieti.-'Chen LAMARCKschen Prinziits

ratttindet.

Wenn ich übiigens sage. daU

es sich hier nur um zwei einander

angejtaßte Teile handle, so ist das

genau genommen, zu wenig gesagt.

denn die (Jeige. auf der z. li. die

(irillen und Heuschrecken spie-

len, ist eine lange Reihe von zapien-

fiirmigen Chitinhöckern (Eig. Xi'n.

die soL'. ..Stege", deren jede für sich

'hiicli Variation iler betreffenden

llaut>telle entstanden .>eiu mulj. Ich

M'lie wenigstens keinen (iruiid zu der

Annahme, dalj die Chirinfläche. auf

welcher die ..Stegreihe" heute >ich

erhei»t. aus inneren (Jrümlen gerade

in der Linie des Stegs in glei<'her

Art hätte variieren müssen.

Lehrreiche Heispiele für Zu>ammen>timniung mehrerer Teile

/u gemeinsamer .\ktion bei Organen, welche dem LamahckscIhmi Trin/ip

entrü<-kt >ind. bieten auch die vielgestaltigen Einrichtungen zum
lieinhalten der Eüliler Ihm den In>ekten. dieser zum Leiten >o

wichtigen Träger der (ieruchsorgane (Eig. l<»i>). Hier ist sogar die

Anpa^^ung des .\u»chnitte> in der Tibia der N'orderbeine an die runde

(iestalt des durch/iizielienden Eühhus zuweilen eine >o auffallende

(Eig. 1<»L'. ///X' . dali man glauben sollte, sie mülite durch allmähliges

Auswetzen entsfanrien sein: und doch kann daran gar nicht geihu'ht

werden, da «'s sich nur um harte, tote ChifiiiMächeii dabei handelt, und
iiberdi«'s gar nicht um eine solide Mas-e, xerL'leichliai- etwa dem Schleif-

stein, der dundi das .M«'sser ausgewetzt wird, sondern um ein hohles

dünnwandiges l'iohr. In dieser lialbkreisformiuen Scharte nun tindon

«ich l»ei .\meisen. Mienen und Schlu|>fwespen mtch kleine spitze drei-

e<*kige Säge/ahne (A/Xi dichtgcMirängt wie ein Kamm, und der Ap|>arat

wird erst datlurch Itrauchbar. dalJ über der Scharte ein fesler I)orn

(//>/) steht, dem Ende de- I "nterscJienkeU ang«»wachsen. der den Eillder

Pifif. 91'(\vif(lprlitilt). IIiiit«Tl>ein einer

Ili'iisclin'ck'e, StiMiohotlinis protoriiia,

nacli (iUABKR. fr- Olicrsclienkpl. // Tiiter-

srlHMikel, /'/ FullBrlioder; v,7;rdie .Srlirill-

l.'iM.-.
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gegen die Scharte andrückt. Bei vielen Arten ist dieser Dorn doppelt,

bei anderen mit einem dünnen Kamm oder Wischlappen (Fig. 102. L\
oder mit Zähnchenreihen, oder mit kurzen Borsten versehen, kurz in

der verschiedensten Weise ausgerüstet. Nicht selten z. B. bei Wespen
der Gattungen Sphex, Scolia, Ammophila ist der Dorn selbst auch halb-

kreisförmig gekrümmt mit seiner gegen die Scharte gerichteten Fläche

und zwar in verschiedener Weise, entweder dui'ch Krümmung in seiner

ganzen Dicke, oder dadurch, daß ein Kamm auf ihm aufsitzt, dessen

Innenfläche konkav ist. Ich würde nicht enden können, wollte ich alle

die merkwürcUgen Einzelheiten aufzählen, die an den beiden Haupt-

teilen dieses Apparates angelnacht sein können, und die deutlich zeigen,

wie sehr ein Zusammenwirken beider für die Funktion des Fühler-

reinigens wesentlich ist. Dieses Ineinandergreifen der beiden Haupt-

teile kann aber nicht durch das LAMARCKSche Prinzip erreicht worden
sein; die Zusammenpassung
muß also auf andere Weise
zustande kommen können.

Dasselbe lehren die Beine
und sonstigen Gliedmaßen
der Insekten und Krebse, die

ja für die verschiedensten

Funktionen hergerichtet sind,

und deren einzelne Abschnitte

zusammenstimmen müssen,

soll die Funktion möglich

werden, man denke nur an

die mannigfaltigen Scheren

-

Pigf. 102. l^utzscharte am Bein
einer Bion»' iXuinaila). tib Tibia-

ende, t^ erstes Tarsalglied mit der

Putzscharte und ilirem Kamm [tak).

Zwischen diese und den Tibialsjiorn

(tisp\ mit seinem Lappenanhang {L)

ist der Querschnitt des Fühlers ein-

gezeichnet {At], zu dessen Reinigung
die Putzscharte bestimmt ist. Xacli

dem Präparat von Herrn Dr. Pi:-

TRUXKEWiTSCH gezeichnet.

bildungen der Krebse und Skorpione. Hier sieht es auch so aus.

als ob der Auswuchs des vorletzten Beingheds, der als feststehender

Arm der Schere funktioniert, durch direkte Wirkung des Gebrauchs
entstanden sein müßte, durch den Druck eines mit dem letzten Beinglied,

dem beweglichen Scherenglied, festgehaltenen (gegenständes. Kommen
doch zahnartige Höcker auf diesem festen Scherenarm häufig vor (Fig. 1 ().'>).

Aber wie sollen diese durch direkte Wirkung des Druckes entstanden

sein, da sie stets vor dem Gebrauch in weichem Zustand angelegt

werden, und erst nach der völligen Flrhärtung gebraucht werden V Die
noch weichen, frisch gehäuteten Krebse, die sog. ..Butterkrebse"', ver-

kriechen sich sorgfältig und hüten sich, ihre Glieder zu gebrauchen,

ehe sie wieder hart geworden sind. Also auch hier Coadaptation zweier

TeUe. die .selbständig variieren und vom Lamarck sehen Prinzip nicht

berührt werden.

J
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Aber die (iliedmalJeii liefern auch I>('i>i»iele von komiilizierterei-

Zus.aImll<•Ill»a^su^J,^ So sind die einzelnen Aloclinitte der \'oiderheine

der Maulwurfsgrille unfjeniein stark und ^anz versohieden ab^'e-

ändert. und zwar derart, dali sie zusannuen ein vortrertlielies (irab-

werkzeufj itilden. Das Tier schaufelt damit die Erde vor sich nach

links und nach recht auseinander, und zu diesem liehuf macht es die

für andere Insekten ganz uni^'ewöhnlichen ^ileichzeiti^'en I'.ewe.Lningen der

Iteiden Heine nach auUen. und zwar mit einer solcher Kraft, daß Kösel
VON Rosenhof dasselbe zwei Körper von je drei Pfund Schwere weg-

schiei)en sah. Hier sind nun vier Hauptteile des lieines Fig. 1U4),

die Coxa. der Oiierschenkel (A). Unterschenkel Uib\ und die Tarsen so

aneinander angepaßt in Form. Einlenkungsstelle. Dicke des Skelettes

und (irölje. daß sie nicht anders, als gemeinsam abgeändert halien

können, aber ein jedes der Stücke in eigentümlicher Weise. Am sonder-

barsten sieht die kurze l)reite. mit vier großen und harten Zähnen ver

Vvf. !<•:! Fig. 104.

5ck

Pig. 103. Sfliei-rt* an (loia Hein L-inr-, Krelises, Orrlioslia. /. //, clit- lieiden

:~ttMi (lliiilcr (Icisclben: uA unterpr .Ann (lt>r Srhi>en', iinlu>\veirliclier Fortsatz des

rirt/icn i;fiii;.'li«'(ls, oA oberer Ann der Sclioere, das he\ve<rliclie letzte Hein<rlied,

:.!• Iloiktr und Kinliuclitnnyeii der .Vrnie passen ineinander; nach F. .Mi'lXKR.

Pig. 104. (iraljliein der Man 1 wurf sjjtrille, (Jryl lotal pa; co.x Kinlenknn;r>-

atück an der Hru^t des Tier» (t-<'.v</), fc das kurze lireite Fennir, tlh die Tiliia zu

einem lireiten (iralisclieit nnij.'estaltet mit sechs «rroUen nnd xdiarfen Zälinen, tiirs

die Fullfrlieder, die narli nl..-ii ..r.Ti<-lit.'t /iiid (..-li.'ii ni.lit lir •.'••l'rniiclit wi-nitMi

'^ innen; nadi Kijski..

• Immic Tibia aus. <lie das Fiidiauen in den Uoden. nach Art des (irab-

-'lieits zu besorgen hat. während die unverhältnismäßig dünnen und
-eh wachen TarsalglicMlcr. deren letztes zwei ganz gerade Dornen st:itt

Klauen trä«t. na<-h oben gerichtet sind, den l{<»den nicht berühren und

/um ( iehen nicht mehr benutzt werd«'n. HösEi. meint wohl ganz richtig,

daß si(? zum Iicinigi-n des ( irabscjicits benutzt wüiden. wenn dieses

>icli mit Knie verstopfe, da die Tiere es mit dem .Mund nicht zu rei-

iiiKen vermiicjiten. Durch dir(!kte Wirkung des (Jebrauchs k('»nneji diese

u'anz ungewiiliidich yebildetcMi Teile der (ili<Mlm;il.ie hier schon deshalb

nicht zustande gekommen sein, weil .sonst nicht die breiten Flächen der-

.selben, sruidcu'n die schmalen Kanten als die das Erdreich am leichte-

sten durchschneidenden nach ;iulien gerichtet sein niüßteii. Die si'jt-

<:ame zuerst koid\a\e. dann konvexe I{iei.;un;^' der .Vußentläcln' iles

<irabfußo•^ ist yenau >o geliogen. wie sie zum Einschneiden in die Erde

und darauf folgemlem Zurseiteschiciben dei.sellien am zweckmäßigsten

:-t. nicht aber so. wie sie geworden sein würde, wenn die ('hitinw;ind
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dem Druck des Erdreichs nachgegeben, sich ihm anbequemt hätte. Da
es sich aber um Chitinskelett handeh. kann von direkter Wirkung
des Gebrauchs überhaupt keine Rede sein, und es muß also, wie mir

scheint, anerkannt werden, daß hier mindestens eine Coadapta-
tion von sieben, unabhängig voneinander sich verändernden
Teilen ohne Mitwirkung des LAMARCKschen Prinzips vorliegt.

Es ließen sich aber noch weit kompliziertere Fälle anführen, wenn
wir imstande wären, den funktionellen Wert der einzelnen Teile des

Flügelgeäders bei den verschiedenen Insekten genau abzuschätzen,

denn bekanntlich dient dieses Geäder dem Systematiker zur Definierung

der Gattungen vor allem bei Schmetterlingen und Hymenopteren, d. h.

es ändert sich von Gattung zu Gattung in charakteristischer

Weise, offenbar entsprechend den Verschiedenheiten der Flügelform und
des Fluges selbst. Leider aber sind wir noch weit davon entfernt,

mehr als ganz allgemeine Vermutungen über die Zweckmäßigkeit der

Verlängerung, Verstärkung, oder umgekehr der Verkümmerung und des

gänzlichen Wegfalles dieser oder jener Ader zu machen. Aus den ex-

tremen Fällen, also z. B. dei" reichen Aderung bei guten Fliegern mit

großen Flügeln, der spärlichen bei schlechten Fliegern mit kleinen

Flügeln sieht man aber wenigstens soviel, daß die Stärke und auch die

Art der Aderung in genauem Zusammenhang mit der Funktion des

Flügels steht, was sich freilich von vornherein annehmen ließ. Nun
sind aber die Flügeladern, soweit sie als Stützapparat der schwachen
Flügelmeml)ran dienen, reine Chitinbildungen, Skeletteile, ja solche, die

nicht eimal erneut werden von Zeit zu Zeit, Avie die Skeletteile der

Beine und vieler anderen Teile des Insektes. So wie sie zuerst als

weiche Zellenstränge angelegt werden in der Puppe, so bleiben sie, und
in Übung treten auch sie erst dann, wenn sie völlig hart geworden
sind. Sie können also in der phyletischen Entwicklung der
Arten und Gattungen niemals durch den Gebrauch selbst
verändert worden sein, und das LAMARCKsche Prinzip kann keinen

Anteil an ihren Veränderungen gehabt haben. Wenn sie also dennoch
den feinsten, für uns nicht genau nachweisbaren, ^eränderungen der

ganzen Flugfläche und Flugart nachfolgen, wie der Schatten dem
dahinwandelnden Menschen, so muß es noch ein anderes Prinzij)

geben, das das Organ der Funktion anpaßt, und dies muß
imstande sein, die große Zahl einzelner Flügeladern stets

derart einander anzupassen, wie es für die Gesamtfunktion
das Vorteilhafteste ist. Hier haben wir also ein ganz entspi'echendes

Bild, wie es sich auch bei der Abänderung eines zu gemeinsamer Ak-
tion zusammenwirkenden Systems aktiv funktionierender Teile bietet,

also etwa in dem anfänglich erörterten Fall des Hirschgeweihes.

Andere noch kompliziertere Beispiele von harmonischer Zusammen-
passung passiv funktionierender Teile liefern die Zeichnungen der

Tiere, z. B. des Schmetterlingsf lügeis. Die Farben wirken hier

nur i)assiv, mögen sie durch Pigmente allein oder durch Strukturen,

oder durch beides zusammen hervorgebracht werden. Wenn sich die

Färbung einer Fläche adai)tiv verändert, so kann dies nicht auf einer

Aktion der Farbe l)eruhen, sondern auf Anpassung durch Selektion.

Dennoch gibt es bekanntlich zahlreiche SchmetterlingsHügel, deren Fläche

ganz verschiedenartige Farben und Farbennüancen auf ihren verschie-

denen Partien aufweisen, und zwar derart, daß sie zusammen
ein Bild geben, das Bild eines Blattes, einer Rinde, eines mit Flechten
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bewachsenen Steins, eines Au,i,'es usw. Hier stehen also auch die ein-

/ehien Farbentiecke in bestimmter indiiektei- licziehung zu einander:

obiileich in ilirem Variieren unal)hängig voneinander, .sind sie docli

nicht zufällig und gleichgültig, sondern sie wirken zu einem gemein-

samen Bild zusammen: harmonische Anpassung vieler Teile mit völligem

Ausschluß des Lamarck sehen Prinzips.

Man wii'd mir vielleicht einwerfen, das Ilild komme hier nicht auf

einmal, sondern sehr langsam, im Laufe langer (Jenerations- ja Art-

folgen zusammen, (iewili muß es so sein: aus einfachen Anfängen

heraus komi)lizierte und vervollkommnete es sicii langsam im Laufe

langer Zeitfolgen. Das liegt im Prinzi]) der Selektion, wie wir es ver-

stellen. Al>er glaubt man etwa, daß das Riesengeweih des Torfhirsches

in wenigen (Jenerationcn ausgebildet worden seiV Sollten hier nicht

auch zaldreiche (Teschleciiter aufeinander gefolgt sein, ehe das i)rimi-

tive Hirschgeweih si(>h zu solcher Mächtigkeit gesteigert hatteV Wenn
das al>er angenommen werden muß. so wai' viele Zeit gegelten für die

vom Keim ausgehende Anpassung der sekundär abzuändernden Teile,

der Muskeln. Bänder. Nerven und Knochen: denn alle diese Teile

funktionieren aktiv, und können innerhalb desEinzellebens ge-

steigerten Ansprüchen, wie sie eine geringe Vergrößerung
des Geweihes an sie stellt, ohne Schwierigkeit genügen. Das
sind doch gerade die sicheren und unbezweifelten Folgen der Übung,

des stäikeren nei)rauclies, daß die geübten Teile kräftiger werden.

So durfte denn die passende Keimesvariation der sekundär abzu-

ändernden Teile auch etwas auf sich warten lassen, ohne daß gleich

das Individuum von geringerer (nite wurde und im Kainjtf ums Dasein

unterliegen mußte. Ich will damit aber keineswegs behaujtten, daß

darin schon die volle Erklärung der Coadaptationserscheinung gegeben

M'i. ich glaube vielmehr. Ihnen Itald zeigen zu können, daß wir das

l'lierwiegen gün>tiger \aiiationsrichtungen in diesen Fällen voraussetzen

dürfen, daß also ein indirekter Zusammenhang zwischen der

Nützlichkeit einer \'ariation und iliiem wiiklichcii Auftreten
be>telit.

Zunächst muß ich aber noch die andere (irupiie von Tatsachen

bi-rühren. auf die ich hingewiesen habe, und die eltenfalls zeigt, daß
!< gleichzeitige Zusammeni>assung verschiedener Teile unter Um-
länden erfolgen kann, mit Ausschluß des LAMARCKschen Prinzips. Es

sind das die Tatsachen, welche uns die sterilen Fornicn jener Arten

von Insekten darbieten, welche wie Bienen. Termiten und Amci>eii in

großen (Jesellschaften zusammenleben.

Be.sonders Ameisen und Bienen beans|)iucli('n hier iin-ci Inter-

esse, weil sie seit geraumer Zeit .schon von einer Reihe ausgezeicliiu^fer

Forscher scharf beobachtet, und in den meisten ihrer Lebensfunktionen

genau überwacht wenden sind. (Übt es doch seit dem ..alten Pktek
HuHKH" in (lenf immer wieder treffliche Beobachter, welche fa>t ihre

ganze Lebensarbeit und Begal)iing au die immer volI>täiidigere Erfor-

schung die>er iiKMkwürdigen Tiere gesetzt haben, liier intere>>ieren

sie uns deshalb, weil liei ihnen im Laufe des (;eM'll>cliaftsleiien> eine

Art von Indiviibu'ii entstanden ist. welche sowohl von den .Männchen

als den \Veil»chen im Bau ihre> Köri»ers in vielen Teilen altweicht, ob-

hIiou >ie unfruchtbar ist. und sich nicht, oder doch nur so ausnahm>-

\\ei>e fortpHaii/t. daß dies für die I';iit>telni!iL' ihre> lieutiLreii Körper-

Imiicv nicht m Betracht Koniiiit. Bekanntlich >intl die>e ^og. Neutra
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oder besser Aibeiter innen bei Bienen und Ameisen. Weibchen, die

sich aber von den echten Weibchen nicht nur durch ^^eringere Größe
und durch Unfruchtbarkeit unterscheiden, sondern noch durch vieles

andere. Bei den Ameisen z. B. sind sie durchweg flügellos und halben

zugleich einen viel kleineren und anders gefoi-mten Thorax, sowie einen

größeren Kopf. Was aber am meisten auffällt ist die \'eränderung
ihrer Instinkte, denn während die Weil)chen nur für die P'oitjiflanzung

sorgen, sich begatten und Eier legen, sind es die Arbeiterinnen, welche
die ausschlüpfenden, gänzlich hülflosen Larven füttern, reinigen, an

sichere Orte bringen, die Puppen in die wärmende Sonne tragen und
später wieder zurück in den schützenden Bau, welche auch diesen Bau
selbst aufrichten und in Stand halten, nachdem sie das Material dazu
herbeigeschleppt oder zubereitet hatten: sie sind es auch allein, welche
den Stock gegen feindliche Angriffe verteidigen, welche räuberische

Züge unternehmen, den Bau anderer Ameisen anfallen und hartnäckige

Kämpfe mit denselben eingehen.

Wie konnten nun alle diese Eigentümlichkeiten entstehen, da doch
die Arbeiterinnen sich nicht oder nur ausnahmsweise fortpflanzen und
auch wenn sie dies tun. zur Begattung nicht fähig sind, und deshalb
— bei Bienen wenigstens — nur männliche Nachkommen liefern können?
Offenbar nicht durch Vererbung der Resultate von Gebrauch
oder Nichtgebrauch, da sie eben keine Nachkommen liefern,

auf die etwas vererbt werden könnte.
Herbert Spencer hat versucht, die Behauptung durchzuführen,

daß die Eigenschaften der heutigen Arbeiterinnen schon im präsozialen

Zustand derselben, also ehe die Ameisen schon Staaten bildeten, vor-

handen gewesen wären, und sich also nicht erst neu gebildet, sondern
nur erhalten hätten, allein wenn man das auch für Brutpflege und Bau-
trieb zugeben wollte, so bleibt doch so vieles andere übrig, was damals
nicht schon vorhanden gewesen sein kann, daß die Frage nach dem
Ursprung dieser neuen Eigenschaften unverändert fortbestehen l)leil)t.

Die P'lügel z. B. können bei den Ameisen erst verloren gegangen sein,

als Weibchen auftraten, die sich nicht fortpflanzten, denn die Begattung
der Ameisen ist mit einem Hochzeitsflug hoch in die Luft verl)unden.

Die Flügel fallen auch nicht etwa den Arbeiterinnen nur aus, sondern sie

werden überhaupt nicht ausgebildet in der Puppe; sie werden
wie DeWITZ zeigte, zwar heute noch in der Larve als Ima,ginalscheil)en

angelegt, aber vom Puppenstadium an verkümmern sie, und die Seg-

mente der Brust, an welcher sie sitzen, erscheinen ebenfalls klein und
abgeändert. Es muß also hier eine Abänderung des Keinii)lasmas ein-

getreten sein, welche es mit sich bringt, daß die Flügelanlagen sich

nicht mehr, uml daß der Thorax sich anders als zu der Zeit entwickelt,

wo die Tiere noch fruchtbar waren.

Nun ist freilich gesagt worden, es sei nicht nötig, eine Abänderung
des Keimi)lasmas anzunehmen, die Verkümmerung der Flügel könne
durch minderwertige Ernähi-ung der Larve hervorgerufen sein. 'Man

stützt sich dabei auf die Tatsache, daß bei den Bienen in der Tat die

Arbeiterinnen aus denjenigen weiblichen Larven hervorgehen, welche

mit einer geringeren und stickstottarmeren Nahrung versorgt wer(hMi,

während die Königinnen durch reichlichere und stickstoffhaltigere Nah-
rung aus denselben weiblichen Larven hervorgehen.

Wenn wir nun auch einen ähnlichen Unterschied in der Ernäh-

rungsweise für die meisten Ameisen schon deshalb annehmen dürfen.
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weil die Arl)eiteiiniien dei'selbeii meist erheblich kleiner sind, als die

fiiuhtl)aren Weibchen, so ist es doch völlig irrtündich. daraus zu

.schlielien. dalj hier lediglich ein P^rtekt verschiedener I-hnährung vor-

läge. Niemals noch ist durch schlechte und kümmerliche Nahrung ein

einzelnes Organ zum Ausfall bestimmt worden, vielmehr verkümmert
dann das ganze Tier in allen seinen Teilen. fiUlt klein und schwach
aus. Wie oft sind schon die Raupen verschiedener Arten auf Hunger-
ration gesetzt worden, aus experimentellen (Jründen. («ler um recht

kleine Schmetterlinge zu erhalten, noch niemal.«- al»er >'\n(\ dadurch ein-

zelne Organe, etwa die Fühler. Beine oder Flügel ausgel)liel»en oder

verkümmert. Ich hai)e sell)st viele Versuche mit <len Maden «ler

Schmeiliifliege in der Weise angestellt, daU ich ihnen von erster

.lugend an so wenig Nahrung gab. als möglich war. ohne sie dem \'er-

liungern preiszugei)en: niemals aber lieferten solche Larven P'liegen ohne
der mit rudimentären Flügeln.

Ebensowenig alier hatten diese Hungertiiegen verkümmerte Eier-

sstöcke. vielmehr vollständig entwickelte, mit der vollen Zahl der Ei-

röhren versehene, (ieraile darüber sollten mir diese \'ersuche Auf-
schlulj geben, denn auch die X'erküiiimerung der Eierstöcke sollte nach
der Ansicht meiner (Gegner

eine direkte Folge der min-

derwertigen Ernährung ^^ein.

Sie ist es ebensowenig. Be-

sondere, auf meine \'eran-

Pig-. 105. EitTstnck eines fnitht-

li.iriii Aiiieisenweilirliens und einer

AilieitHi-in. A Ein Eierstixk vdii

Mynnica laevinodis mit vielen Ei-

röiiren, in denen je e i n nahezu
reifes Ei (£i) und ein jün^reres

{El'). B Eistörke vnn einer Ar-
beiterin von Lasius fuli;rin<>sus;

jeder Eierstock hat nur eine Ei-

röhre olme reifende Eizellen; nach

Ei.iZAHfrrn Hk kforh.

lassung unternommene rntersuchungen von Mil.) Flisahkth Bickfoki)
an Ameisen ergal)en. daU die anatomischen Resultate fridierer Forscher.

>*'ie Adlekz und Lesi'KS in bezug auf die N'erkümnuMung der Ovarien
bei den Arbeiterinnen völlig richtig waren. dal,i in der Tat die ..N'er-

kümmeriing" der Eier>tr)cke nicht etwa bloU in einem K Icinbleiben der

Eiröhren und Eianlagen l)e>teht, sondern in einer Ileraliminderung
der Anzahl der Eiröhren (Fig. K»;")); die Arbeiterinnen haben stets

weniger Firtihren al> tlic Wcilichen derselben Art. und wa> l»e>onders l>e-

deutung>voIl i.^t: die Beduktion der Eiröhren ist iiei verschiedenen
Arten von Ameisen verschieden weit vorgeschrit f en. Bei der

roten Waldanieis«* (Formica riifa) halten die Arbcitcrinnrn noch ll* bi>

U) Eiröhren. bei der Wi('>riiameise (Formica piat('n>i>i iiui- acht. sech>

oder vier, bei La>ius fuligin(tsu> timlen sich ge\\<)|inlich nur zwei (eine

auf jeder Seite), und bei der kleinen Kascnameise, Tetramorium <'ae>-

pitum. 8in<l überhaupt keine Eiröhren mehr vorhanden. Wir
haben es also hier mit einem phylogenetischen Bro/.«'U der Biickbildung

zu tun. fler bei \erxliiedenen Arten verschieden weit NorgeNchritten

ist. und nur bei ein<'r Art völlig i»eendet ( TetranKiriunn. Es verhält

sich so, wie ich früher .sch«»n >agte: ..her Aii-tall eine> tvpi«sclien
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Organs ist kein ontogenetischer Prozeß, sondern ein phylo-
genetischer, er beruht nicht „auf den bloiJen Ernährungseinflüssen,

welche die Entwicklung des einzelnen Individuums treffen, sondern stets

auf Änderungen der Keimesanlagen, wie sie allem Anschein nach nur
in langen Generationsfolgen zustande kommen können"*).

Man hat diesem Satz eine Beobachtung von 0. vom Rath ent-

gegen gehalten, nach welcher drei Drohnenlaren, die von den Arl)eite-

rinnen irrtümlicherweise mit Königinnenfutter ernährt worden waren,

an ihren Geschlechtsorganen auffallende Hemmungsbildungen aufwiesen.

Die Hoden enthielten nur unreifen Samen (dicht vor dem Ausschlüpfen

aus der Puppe) und der Kopulationsapparat fehlte ganz. Daß durch

die ,.ungewohnte Mästung'" die Hoden gewissermaßen fettig degene-

rierten, ist nicht erstaunlich, ob aber das Fehlen des Kopulationsai)i)a-

rates auf die abnorme Ernährung bezogen werden darf, scheint mir

doch sehr fraglich; ob nicht eine abnorme Beschaffenheit des Keim-
plasmas in diesen Eiern die Ursache war, müßte erst durch Unter-

suchung zahlreicher Fälle klargestellt werden. Leider ist es mir bisher

nicht gelungen, neues Matei'ial zur Entscheidung dieser Frage zu er-

halten **).

Nach alledem sehen Sie wohl, daß man nicht lierechtigt ist. weder
den Wegfall der Flügel noch die Reduktion der Ovarien als eine direkte

Folge der minderwertigen Ernährung der Arbeiterinnen im Larvenzustand

anzusehen; sollten Sie aber noch Zweifel haben, so will ich nicht uner-

wähnt lassen, daß es unter unseren einheimischen Ameisen zwei Arten
gibt, deren Arbeiterinnen ebenso groß sind, als die fruchtbaren Weibchen,

und daß in den Tropen von Amerika eine Art vorkommt, Myrmeco-
cystus megalocola. welche sogar Arbeiterinnen besitzt, die größer sind,

als die echten Weibchen; das heißt aber nichts anderes, als daß die-

selben mehr Futter erhalten haben als die Weibchen, wenn auch viel-

leicht nicht ganz dasselbe.

Wir können also schon aus diesen jetzt angeführten Tatsachen

den sicheren Schluß ziehen, daß die Unterschiede im Bau, welche

die Arbeiterinnen von den echten Weibchen trennen, nicht bloß auf
dem einmaligen Einfluß minderwertiger Nahrung beruhen
können, sondern auf abgeänderte]- Keimesanlage; wir weiden uns vor-

zustellen haben, daß im Keimplasma der Ameisen außer männlichen
und weiblichen Iden auch besondere Ide der Arbeiterinnen
enthalten sind, deren Flügel- und Ovariendeterminanten in irgend welchem
Grade verkümmert, die Determinanten andei-er Teile, des Gehirns z. B.

stärker ausgebildet sind. Die Ernährungsweise aber, vielleicht die Bei-

mischung l)esonderer Sekrete der Speicheldrüsen wirkt in erster Linie

als ein Reiz, der entweder die eine oder die andere Art der Ide aus-

löst, d. h. aktiv werden, in Entwicklung treten läßt.

Ein Beweis für (liese Auffassung scheint mir vor allem auch in

der Existenz von Zwischenformen zu liegen zwischen Arbeiterinnen

*) „Äußere Einflüsse als Entwickhingsreize", Jena 1894.
**) Nach Vollendung des Manuskriptes sehe ich, daß diese Entscheidung schon

vor drei Jahren gefallen ist, indem Koshkwmkow Gelegenheit hatte, I)rohiien])ii]i]u'i\

zu untersuchen, welche ahnornierweise in Köingiiim>nzell(>n, also mit Köiiigiiincn-

futter aufgezogen worden waren. Er fand die (ieschlcchtsorgane derselben v(illig

normal, und meint mit mir, daß es sich in dem vom IlATHschen Fall um ^Nliß-

bildungen aus anderer Ursache gehandelt haben müsse. (Siehe das Referat von

VON Adelung ül)er die russisch geschriebene Abhandlung im „Zool. Centralblatt

vom 10. September 1901.)
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und echten Weiliclien. wie sie zuerst (liircli A. Forel zu allgemeiner

Kenntnis kamen, \ielleiclit würde man dieselben besser „Misciifor-
men" nennen, denn ihre verschiedenen Teile halten nicht etwa gleich-

mäl)ig die Mitte zwischen den Iteiden Typen, sondern manche Teile

sind nach dem Typus der Arljeiterin. andere wieder nach dem des
echten Weibchens gebaut. So fand Forel zweimal ein Nest der roten

Waldameise, in welchem eine Menge von solchen Mischformen ent-

halten waren, die alle den kleinen Ivo]»f un<l groüen. buckeligen Thorax
<ler Königin Ijesaßen. sonst al>er den Arbeiterinnen in Ansehen und
(irölie glichen, auch in Itezug auf die Xerkümmerung des Övariums.
Viele davon waren sehr klein, nändich nui' ;"> mm lang, hatten also

jedenfalls nur wenig Futter erhalten, und nach der Theorie der direkten

ücwirkung müliten sie reine Ariteiterinnen geworden >('in. Wonn sie

nun doch Kopf und Thorax der Königinnen besallen. >o liegt darin ein

Beweis, daß die ("liaraktere beider Individuenformen im Keimi»lasma
schon als Anlagen l)egründet sind, und zwar als ganze Ide. Unter noi-

malen \'erhältni>sen wird immer nur eine Art dieser Ide aktiv, ent-

weder die Arlieiterinnenide oder die Königinnenide. unter abnormen
\"erhältni.ssen aber können sie auch gleichzeitig in Tätigkeit geraten,

und dann prägen sie dem einen Körperteil königliche, dem anderen
arbeiterliche (iestalt auf. feines der l)eiden erwähnten Nester l>eobach-

tete Forel in zwei aufeinander folgenden Jahren, und fand beide Male
die Mischformen") in Menge, im zweiten Jahr eine große Menge fri>ch

ausgeschlüiifter Individuen denselben. Ich habe schon früher aus die>er

lieobachturg geschlos.sen. daß die Mi.schlinge wahrscheinlich in beiden

Jahren die Kinder derselben Mutter gewesen sein möchten, und das
kann auch sehr wohl sich so verhalten haben: mein weiterer Schluß
hingegen, daß die Mischlinge in einer abnormen lieschatfeidieit des
Keimiilasmas der mütterlichen Eier ihren (irund haben müßten, scheint

mir heute nicht indii- so zwingend, wie damals, weil wir inzwischen

durch den unermüdlichen Ameisenforscher Pater Wasm.vnn einen an-

deren Weg der Erklärung dieser Mischformen als möglich kennen ge-

lernt halten, der zwar auch nur auf einer \'ermutung iieruht. alior zu-

gleich so intere.><sant ist. daß ich ihn doch in Kürze mitteilen möchte.
Wie Ff>REL und ich selbst. .><o hatte auch Pater Wasm.vnn früher

rlen (irund die.M'r Art von Mischformen (der sog. p>eudogyiien Ar-
beiterinnen) in einer aiinormen P.eschatfeidieit des Kcimplasnias ver-

mutet, er hält sie aber jetzt für Produkte einer Art von l'mzüch-
tung. welclie die fütternden Arlieiterinnen mit ursprünglich weildiclien.

d, li. königlichen Larven vornahmen, weil es ihnen an Arlieiteriimen

fehlte. Die Hypothese klingt sehr kühn, aber sie wird \\enii:>teii.s

insofern gut gestützt, als wirklich ein (irund dafür vorliegt, daß in

einzelnen Ameisenkolonien zu bestimmter Zeit .Vrlieitermangel eintreten

muß. welcher dann seinerseits die die Larven fütternden Arbeiterinnen

allerdings bestimmen k(innte. weildiclien Larven naclilräj:licli noch Ar-
beiterfufter zu ^-ebeii. um au«- ihnen sich die niantitdnden (ieliilfen /u

erziehen.

Dieser (irund Ik-lM in der '_'(d«'L!entliclieii .\n\\esenlieit eines schma-
rotzenden Käfer-. LoinecJiii-a sliiiiiio-a. dessen Larven soiiderliarerweiso

Kh jjilit vi'n*chi<'d«>n(' .\rt«Mi vdii Misciif.iriiMii iIit .VriioiM-n, tli.- \\i>\\\ in

.: r^rliirdciifii V«'rliilltiiiH>,cii ihn-ii (iniml li.il- • >"• l--''- \\.-v..vv i

KaiKRY i'inKi'lii-nd ilnrjfflopl Imlion.
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von den Ameisen gepflegt und gefüttert werden, wie ihre eigenen, die

aber zum Dank dafür die Larven der Ameisen fressen und oft in

Menge vertilgen. Da nun. wie Wasmann berichtet, die Schmarotzer-

larven gerade zu einer Zeit heranwachsen, in welcher die Ameisen ihre

Arbeiterinnen aufziehen, so fallen gerade diese den Lomechusalarven

zum Opfer, und "die Folgen davon, d. h. ein Mangelan jungen Arbei-

terinnen muß sicli dann bald ftthll)ar machen. Nun suchen die Arbei-

terinnen diesen Ausfall dadurch zu ersetzen, daß sie alle noch verfüg-

baren, bisher zu Königinnen bestimmten Larven zu Arl)eiterinnen um-

züchten. Das gelingt ihnen aber nur halb, weil die Entwicklung zu

echten Weibchen bereits in Gang gesetzt ist; so entstehen also Misch-

formen.

Diese Erklärung würde in der Luft schweben, wenn wir nicht

wüßten, daß bei den Bienen solche L^mzüchtungen gar nicht selten

vorkommen, nämlich regelmäßig dann, wenn die Königin eines Stockes

zugrunde gegangen ist, und keine weiblichen Eier mehr vorrätig sind;

es werden dann junge Arbeiterlarven mit königlichem Futter versehen:

und diese entwickeln sich dann zu Königinnen. Jedenfalls haben es

also diese Insekten m ihrer Macht, durch spezifische Ernährungsweise

entweder die Weibchenide oder die Arbeiterinnenide zur Tätigkeit aus-

zulösen, und es hat durchaus nichts Widersinniges, auch ein Alternieren

dieses Einflusses im Laufe der Entwicklung für möglich zu halten, da

wir ja ähnliches auf dem Gebiet der sekundären Sexualcharaktere als

tatsächlich vorkommend kennen, z. B. das Auftreten der männlichen

Schmuckfarben bei steril gewordenen Entenweibchen.

Allerdings aber entstehen bei der eben berührten Umzüchtung

von Bienenlarven reine Königinnen und keine Mischformen, und so

werden wir es noch für unentschieden halten müssen, oIj die Wasmann-
sche Erklärung hier die richtige ist, oder ob nicht doch eine abnorme

Beschaflenheit des Keimplasmas die Ursache von diesen oder anders

gearteten ]\lischformen der Ameisen abgibt. Li jedem Pralle ruht doch

auch die „Lomechusaliypothese** auf der Annahme verschiedenartiger

Ide im Keimplasma, wie auch Pater Wasmann ausdrücklich anerkennt,

und die Unterschiede zwischen Arbeiterin und Königin bei den Amei-

sen haben darin ihren Grund, nicht aber direkt in der Art des Larven-

futters. Befänden sich nicht besondere Ide für die verschiedenen Indi-

viduenarten im Keimplasma, so könnte zwar vielleicht durch Nahrungs-

unterschiede auch eine Art von Vielgestaltigkeit des Stockes entstehen,

aber niemals eine solche, wie wir sie vor uns sehen, d. h. eine auf

Ani)assung beruhende, scharfe funktionelle Scheidung der Personen.

Das setzt Elemente des Keims voraus, die sich langsam und
stetig in bestimmter Richtung verändern können, ohne daß
der ganze übrige Keim sich mitverändert.

Durch diesen Stand der Sache gewinnt die phyletische Ausbildung

der Arbeiter eine große theoretische IkMleutung. sie wird zum Beweis,

daß positive wie negative Abänderungen der verschiedensten
Körperteile, daß gleichzeitige und korrelative Abänderungen
vieler Teile im Laufe der Phylogenese geschehen können, ohne Mit-

wirkung des LAMARCKSchen Umwandlungsfaktors. Ich habe bisher

noch keinen Nachdruck auf die (iröße der vorkommenden Unter-

schiede zwischen Arlieiterinnen und lüiniginnen gelegt: jetzt aber muß
ich hinzufügen, daß diese weit hinaus gehen können über das Maß.

welches wir bei unseren gewöhnlichen einheimischen Ameisen beobachten.

I
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und zwar sowohl in hezug auf Instinkte. al:> in bezut,' auf die Körper-

forni. Schon hei der roten Aniazonenanieise der Westschweiz,

Polyer^'us rufescens tritt der ^anz neue Instinkt^) auf. die Puppen

anderer Anieisenarten zu rauhen, nicht um sie zu verzehren, sondern

um sie in das eigene Nest zu schlei)pen und sog. ..Sklaven" daraus zu

gewinnen. Denn diese im fremden Nest ausschlüjtfenden Arheiterinnen

der fremden Art l)etrachten natürlich die Stätte ihrer (iehurt als ihre

Heimat und tun dort, was ihr Instinkt ihnen vorschreibt, uml was sie

auch im Bau ihrer Eltern getan halten würden: d. h. sie füttern die

Larven, versorgen die Puppen. schlep|»en Nahrung und Baumaterialien

herbei usw. Dadurch wurde nun die haushälterische Tätigkeit der

Herrenarbeiterinnen übertiüssig. sie entwöhnten sich derselben, und

haben es heute vollständig verlernt, ihre Brut zu pflegen,

Nahrung zu holen und den Bau zu unterhalten. Ja sie hal)en

sogar verlernt, selbst zu fressen, weil sie von den „Sklaven" stets

gefüttert wurden. Forel berichtet uns, — und ich habe selbst den

Versuch wiederholt — dalJ Polyergusarbeiterinnen, die eingesperrt werden

mit einem Honigtro])fen am Boden de^ (iefängnisses. diese ihre Lieb-

lingskost unberührt lassen und schließlich verhungern, wenn man ihnen

nicht einen ihrer ..Sklaven" beigibt. Sobald dies aber geschieht, und

der ..Sklave" den Honig bemerkt, genießt er davon, und nun kommt
die Herrin, streichelt ihn mi: den Fühlern, als Zeichen der Bitte, bis

er die Bittende aus seinem Kropf zu füttern sich herbeiläßt.

Während aber die Polyergus-Arbeiterinnen ihre häuslichen (ie-

wohnheiten, ja das Erkennen ihrer Nahrung verlernt haben, sind merk-

würdige Neränderungen an ihren Kiefern vorgegangen: dieselben haben

di(,' stumpfen Zähne des Innenrandes der anderen Arten, wie sie /.um

\'enul)eiten der Nahrung, zum Packen von Pxaumaterial und anderen

häuslichen \errichtungen zweckmäßig sind, verloren, und ihre Kiefer

sind säbelförmig gekrümmte >pitze Waffen geworden, sehr geeignet, ihren

Feinden den Kojif zu <lurchbohren. aber auch sehr zweckmäßig zum
Puppenraub, da sie die Pujjjte damit umfassen können, ohne sie zu

verletzen.

Niemand wird nun zweifeln, daß die Raubzüge der Amazonen-
ameise und das Sklavenmachen er>t angen(mimen werden konnten, nach-

dem das Zusammenleben in großen (iesellschaften längst schon bestanden

hatte, uml so beweist also dieser Fall, daß \eränderungen der In-

stinkte, wie des Kori)ers auch ilann noch eintreten konnten, als

die Arbeiterinnen län}.(st schon unfruchtbar geworden waren.

Der P'all ist um so lehrreicher, als es hier wieder ganz so aussieht, als

ob CS .sich um die \ererliung von neu angenommenen und vererbten

Lebensgewohnheit<Mi handle, widireiid doch die.se .Vniazonen nichts ver-

erben können, weil >ie keine Nachkomnn'n hervorbringen. Wenn aber

hier alte Instinkte verloren gehen, neue erworben werden kr>iuien. wo

die Möt^dichkeit einer jeden N'ererbiing ülterhaiipt ausgeschlossen ist. so

sehen wir <laraus. daß die Natur des i^AMAUCKschen rmwandlungs-

faktors nicht liedarf zu ihren Cm- und .\eu;,'e^tahunL:eM.

Wenn man sich aber klar machen will, daß es sich lu'i diesen

\ eränderung<'n ni<-lit bloß um .\l)ändeinnLr einzelnei Tede. sondern

•) „Neu" iiiM.fiTii, (ils (lii-KtT Iii»tiiikl tl<Mi iiu'i(it«'n Aiiu'i>«>iiart«'i» iiirht zii-

koiiunt, nnrli lit-i dfii llllf^u-n Vorfulirrn <I«t lifiiliKiMi Aiiu-iM-n iio.li iiirlit vtirli.'itul.'ii

w»r; «'S ffiltt iiImt lnMitf aiirli Ihm uns .Xrli-n, tlif iliii lifsit/fii
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um solche vieler, zusammenwirkender Teile handelt, so braucht

man nur an die noch auffallenderen körperlichen Umwandlungen zu

denken, welche bei manchen der tropischen Ameisen eingetreten sind

und zu einer Zweigestaltigkeit der Arbeiterinnen geführt haben.

Bei vielen Arten findet man allerdings nur Größenunterschiede, so daß

man große und kleine Arbeiterinnen unterscheiden kann, von denen die

ersteren manchmal fünfmal so grol:i sind, als die letzteren, aber schon

bei unserer in Italien häufigen. südeuroi)äischen Pheidole megalocephala

sind die großen Arbeiter auch im Bau verschieden von den kleinen,

haben einen enormen Kopf mit mächtigen Kiefern und werden ge-

wöhnlich als ..Soldaten" bezeichnet, wie sie denn auch wirklich mit der

Verteidigung der Kolonie betraut sind. Hat doch z. B. Emery bei der

in Baumstämmen wohnenden Ameise Colobopsis truncata direkt be-

obachtet, wie die mit enormen Köpfen versehenen ..Soldaten" Eingänge

zum Bau sperrten, bereit jeden Eindringling mit ihren großen Kiefern

zu packen. Bei der

Saubaameise (Oeco-

doma cephalotes) hat

Bates sogar drei
dem Bau und der

Größe nach verschie-

__ dene Arbeiterinnen

beschrieben, und
wenn er auch ihre

besonderen Funktio-

nen nicht bestimmt
feststellen konnte, so

unterliegt es doch

keinem Zweifel, daß

sie solche haben, und
daß die Abweichun-
gen in ihrem Bau
eben für besondere

Funktionen lierech-

_. ,-- r, •
4 1 •» •

1 11 1 • . ui • iiet sind. Ähnlich
rig-. 106. Drei Arbeiterinnen derselben Anieisenart Pliei- , .., . ,

dologeton diversus aus Indien, nach Exemplaren aus ^Glßä^t es SICU UUt

dem Besitz von Professor August P'orel gezeichnet. A der in Fig. 106 ab-
grölite Arbeiterform, B mittlere, C kleinste Arbeiterform, crebildeten indischen

Ameise. Pheidologe-

ton diversus, deren drei Arbeiterformen ich der Güte des Herrn Prof.

August Forel verdanke.

Wenn wir nun bedenken, daß die Vergrößerung des Kopfes und
der Kiefer eine erhebliche ^'erdickung des Skelettes dieser Teile, sowie

eine Verstärkung der Kopfmuskulatur mit sich führen mußte, so folgt

daraus, daß auch die Belastung des Köri)ers dadurch eine größere

wurde, daß also, ganz wie im Falle des an Schwere zunehmenden
Hirschgeweihes, das Skelett des Thorax ebenfalls dicker und schweier

werden mußte, die Muskeln und Nerven der Beine stärker, die (ielcnk-

verbindungen widerstandsfähiger, kurz daß eine lange Reihe von \'er-

änderungen anderer Teile auch hier gleichzeitig eintreten mußte, damit

die i)rimäre Abänderung gebrauchsfähig, und dem Tiere selbst nicht

verderblich wurde. Wir haben also von neuem wieder einen Beweis
dafür vor uns. daß Koadaptation vieler Teile ohne jede Mit-
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wirkling des LAMARCK>clien Prinzips eintreten kann, daß es

einen anderen Faktor jzeben miili. der dies bewirkt.

Wo aber sollte dieser liegen, wenn nicht in Selektionsvorgängen,

in der Bevorzugung der i)as>enden Variationen unter den ül»erhau|»t

vorkommenden V Wir stehen hier vor der Alternative, entweder diesen

Faktor zu einer genügenden Erklärung auszubilden, oder aber auf jede

Erklärung zu verzichten. Die Anwendung des Selektionsprinzips ist

nun gerade in bezug auf die Neutra der staatenbildenden Insekten

keineswegs einfach. <lenn da die Arbeiterinnen steril sind, so kann eine

Umgestaltung dersell»en durch Züchtungsprozesse nicht direkt an ihnen

ansetzen: die i>as>end variierenden Arbeiterinnen können nicht zur Nach-

zucht ausgewählt werden, sondern nur ihre Eltern, die Cieschlechts-

tiere. und zwar je nachdem sie besseie oder schlechtere Arbeiter liefern.

So hat auch schon Darwin die Sache aufgefaßt, und seine Auffassung

wird bestätiirt durch eine Eigentümlichkeit in der Zusammensetzung
dieser Tierstaaten, deren Bedeutung man erst in bezug auf diese Frage

versteht. Seit lange ist es bekannt, daß im Bienenstock IOMXj bis

20()<0 Arbeiterinnen, aber nur ein echtes Weibchen, die sog. Königin

sich befindet, der Sinn aber dieser auffälligen Einrichtung darf wohl

darin gesehen werden, daß dadurch die Anjtassung der Arl)eiterinnen

durch Naturzüchtung viel leichter möglich wurde, denn sie waren ja

nun sämtlich die Kinder eines einzigen Elternpaares! Niclit

die einzelnen Arbeiterinnen, sondern die ganzen Stöcke, d. h. die

ganze Nachkommenschaft der Kr)nigin wurde selektiert nach der größeren

oder geringeren Zweckmäßigkeit der Arbeiterinnen. Eigentlich also

wurde die eine Königin selektiert in bezug auf ihre Fälligkeit, bessere

oder schlechtere Arbeiterinnen hervorzuluingen. Ein Stock, dessen

Königin nach dieser Richtung hin ungenügend war. konnte sich nicht

erhalten im Kamjif ums Dasein, und nur die licsten Stöcke und die

besten Köuitiiimen üljerlebten. d. h. in ihren Naclikommen. Enthielte

der Stock statt der einzigen Königin deren Hundert, so wäre der Pro-

zeß der Auswahl ein bei weitem verwickelterer und unklarerer, und es ist

sehr wohl denkiiar. daß dann die Schaffung besonders umgel)ildeter und

ihren Leistungen an^'ej)aßter Arbeiterinnen, oder gar von zwei oder

drei verschiedenen Arbeiterinnen ülierhaupt nicht möglich gewesen wäre.

Denn nun hätte es wenig geholfen, wenn eines der hundert Weiiichen

besser gebaute Arlteiterinnen geliefert hätte: erst eine .Majorität
solcher Weil)chen hätte dem Stock ein l'bergewiclit ge^enülMT anderen

Stocken gegeben.

Bei den Ameisen ist es nicht sicher festgestellt, ob immer nur ein

Weil»chen «lie (iründerin eines ganzen Staates ist. daß es aber jedenfalls

immer nur ganz wenige sind, ist sicher: bei «len tropischen Termiten

wissen wir. «laß die Eierstöcke der Weibchen einen .so kolossalen Enifang

erreichen, daß ein Weibchen jedenfalls für den Bedarf «h's größten '\'vr-

mitcnsfaafes ausreicht. Für die sü<leuropäischen Termiten hat frt'ilich

Grassi nachgewiesen. dalJ nicht nur mehrere Weibchen \orhanden sind,

sondern daß auch Arlteiferinneii häutig Brut hervorltrinjien : doch sind

die Termiten im allgemeinen Bew(»lmer d<'r wannen Länder, und die

wenigen euroiiäischen .\rten stellen uns wohl kaum die ursprüngliche

ZusamnHMisetzun^' dieser Tierstaaten vor .\ii|,'eii. \'on den noch nicht

hinreichend studierten tro|iischen Arten aber kennen wir wenigstens

den kolossalen Leiboumfaii« und die dements|>rechende Fruchtbarkeit
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der Königinnen, und dürfen daraus schließen, daß ihrer jedenfalls nur
wenige in einem Stocke vorhanden sein werden"^).

Nachdem wir nun alle diese Tatsachen einer Besprechung unter-

zogen haben, wird es nicht überflüssig sein, die Ergebnisse daraus kurz
zusammenzufassen, soweit sie sich auf die Annahme oder Verwerfung
einer Vererbung erworliener Eigenschaften beziehen.

Ein direkter Beweis für eine solche Vererbung war nicht beizu-

bringen, es hat sich im Gegenteil herausgestellt, daß alles, was man für

einen solchen ausgegeben hat, nicht stichhaltig ist; eine \'ererbung von
^Verletzungen und ^'erstümmelungen existiert nicht, und die \'ererbung

traumatisch gesetzter Epilejisie ist nicht nur in ihren Ursachen ganz
zweifelhaft, sondern kann übei'haupt nicht als Vererl)ung einer bestimmten
morphologischen Läsion aufgefaßt werden.

Als indirekte Beweise würden solche Tatsachen anzusehen sein,

Avelche nur unter der Voraussetzung dieser \'ererbungsfoi-m Erklärung
finden könnten, und als solche hat man von gegnerischer Seite vor

allem die Übereinstimmung der durch Ülnmg im Einzelleben erwor-

benen, durch Histonalselektion entstandenen Abänderungen mit den
phyletischen Umwandlungen derselljen Teile angeführt. Es hat sich in-

dessen gezeigt, daß eine Menge von Teilen, die gar nicht aktiv, sondern

nur passiv funktionieren, die also auch durch Übung nicht verändert

werden können, wie die harten Skeletteile der Gliedertiere genau in

derselben, sicheren und geiadgerichteten Bahn phyletisch abändern, wie

jene, daß wir also keinen Grund haben, bei jenen, den aktiv tätigen

noch andere Umwandlungskräfte anzunehmen, als sie bei diesen, den
re,in passiv funktionierenden wirksam sind. Schließlich besprachen

wir noch das letzte und stärkste Argument, welches für das Eingreifen

des Lamarck sehen Prinzips vorgebracht worden ist, das der Koadap-
tation, d. h. der gleichzeitigen Anpassung vieler zu gemeinsamer Aktion

zusammenwirkender Teile, konnten aber auch dieses vollständig zurück-

weisen, indem wir zeigten, daß genau die gleichen Erscheinungen der

Koadaptation auch bei Systemen von ])assiv funktionierenden Teilen

vorkommen, und weiter, daß sie vorkommen bei den Arbeiterinnen der

Ameisen und Bienen, d. h. bei Tieren, die sich nicht fortpflanzen, die

also auch die Übungsresultate ihres Lebens nicht vererben können.

Also nicht bloß aus dem Grund verwerfen wir, und müssen wir

das LAMARCKsche Prinzip verwerfen, weil es sich nicht als richtig er-

weisen läßt, sondern zugleich deshalb, weil die Erscheinungen, welche

es erklären soll, auch unter Verhältnissen auftreten, welche eine Mit-
wirkung dieses Prinzips geradezu ausschließen.

Zusatz zur Vererbung funktioneller Abänderungen.

Ich möchte diesen Abschnitt nicht scldießen, ohne auf die Aus-

lassungen einiger Forscher einzugehen, welche noch in jüngster Zeit

versucht haben, eine Vererlnmg funktioneller Abänderungen als denk-

bar hinzustellen, ja als eine notwendige Annahme.
Ich nenne zuerst Ludwig Zehnder, den auf biologischem Gebiet

wohl bewanderten Physiker, der an der Hand gerade der Tatsachen,

welche ich als Beweise gegen das Bestehen einer solchen Vererbung

*) Yngve S.IOSTEDT hat iieuertUiigs au afrikanischen Torniiten feststellen

können, daß meist nur ein „König" und eine „Königin" als Gründer eines Staates

auftreten (Abhandl. Schwed. Akad., XXXIV. Bd., 1902).
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vorgehrachr hal)e, zu zeigen Mirlit. in welr-hei- Wei.-c man >icli da- Zii-

standekoniiiien dersellten vorstellen könne M.

So legt er sich den Fall der Ameisen, d. li. die Diti'crcnzierung

ihrer fortjtflanzungsunfähigen Arbeiteriinien in mehrere Soiten in folgen-

der interessanter Weise zurecht.

Die Arbeiterinnen haben die Aufgabe, die für alle Individuen des

Ameisenstaats notwendige Nahrung herl)eizuschatfen und zwar der Menge
und der (^)ualität nach dem Bedürfnis entsjirechend: anderenfalls würde
der Staat zugrunde gehen. Nun bedürfen aber «lie verschiedenen Per-

sonen des Staates verschiedener Nahrung, je nach ihrer He.'Jcharten-

heit und ihren Leistungen. Soldaten z. li. sind kräftiger als gewöhn-
liche Arbeiterinnen, geeignet zum Kampf, bedürfen also (!) eine andere

Sorte von Nahrung, als die schwächeren, für andere Leistungen geeig-

neten Arl)eiterinnen. Als sie .sich aus diesen durch Selektion ent-

wickelten, mußte somit die — .sagen wir der Kürze halber — Soldaten-

nahning im gemeinsamen Nahrung.ssj)eicher der Amei.sen .stärker in

Anspruch genommen werden, als vorher, al.so rascher aus demseliien ver-

schwinden, und sobald dies eintrat, fühlten sich diejenigen Arbeiterinnen,

welche schon vorher die.<e Sorte von Nahrung herl)eigescliartt hatten.

veranlal.lt. mehr und mehr von denselben herbeizu.schatfen. um dem Be-
dürfnis zu genügen. Dazu mußten sie selbst aber sich stärker an-

strengen, beduiften al.-^o auch selbst mehr Nahrung, aber natürlich nicht

Soldatennahrung. .sondern diejenige Sorte von Nahrung, die ihre Eigen-

schaften hervorgerufen hatte. Möglicherweise geschah diese zweite Ein-

tragung von Nahrung durch eine zweite Art von Arbeiterinnen, denn
nach Zehnder trägt nicht jede Arbeiterin alle Sorten von Nahrung
ein. sondern dieselben sind in Legionen geteilt, von denen jede ihre

besondere Ernähiungsaufgalte zu eifidlen hat.

Schließlich muß der Sjjeicher des Ameisenstaates einen \'orrat

enthalten, dessen einzelne Nahrungssorten genau prozentua-
lisch dem Nahrungsbedürfnis der verschiedenen Personen-
arten des Staates entsi)rechen. Er muß sich wieder in seiner

Zusammensetzung ändern, sobald im Laufe der Zeit von einer oder der

anderen Personenart neue Eigcnx-haften erworben werden, denn diese

setzen ja wieder eine neue pjnährungsweise voraus.

Wie nun aber werden die neu erworbenen Eigen.schaften ven'rltt,

da doch die Soldaten und Arbeiterinnen sich nicht fortpflanzen V Zehn-
der antwortet darauf mit dem Hinweis, daß die (ie.><chhThtstiere alle

Nahrung genießen, welche sie im Speicher angehäuft finden, das heißt

also: alle die verschiedeiuMi Nahrungssoiten genau in dem
Verhältnis, in dem sie dorthin zusammengetragen wurden, d. h. in

dem \'erhältni.s in welchem die verM-liiedcnen Personen im Staat ver-

treten sind, K> gelangen also diejenigen Nahrungssorf«'n. welche in

«Jen ge.schlecht.slo.sen Tieren die neu erworix'uen EigeuM-liaften hervor-

treten ließen, auch in die; (ieschlechtstiere und in ihre (ieschlecht.NZ<'llen.

und dort l)ilden >ie diejenigen Substanzen aus. welche die l»e-

treffenden Eigenschaften in d<'n Nachkommen hervorrufen,
al.so z. P. die der Soldaten, oder die der noch weitei' M-ränderten .Vr-

beiterinnen usw.. und so ergil>t -ich al-o die \erlaMi:te ..\Crerbung er-

Wfirliejiec EiL'<-li-<-haftei|--.

/.i;MM>r.it. „Dir l•;lll^l. '1111111; <l.•^ L.'Immis", litMlMia- i. Itr. is'.»!).
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Das ist nun gewil,) fein und geistreich ausgedacht, und es hest

sich im Original noch l)esser und glatter, als in meiner kurz zusammen-
gefaßten Wiedergalje, aber schwerlich wird man darin eine Widerlegung
meiner Ansicht erblicken dürfen, dazu werden doch allzu gewagte Vor-

aussetzungen gemacht. Wir wissen nichts davon, daß l)estimmte Form-
abänderungen von bestimmten Nahrungssubstanzen bedingt und hervoi-

gerufen werden können, wohl aber ist das Gegenteil davon erwiesen,

daß nämlich die zwei oder drei Formen polymori)her Arten genau
dieselbe Nahrung genieiaen — ich erinnere nur an die sechs Weibchen-
formen von Papilio Merope, von denen wenigstens doch drei aus dem-
selben Satz Eier und bei Fütterung mit derselben Pflanze erhalten

wurden.

Allerdings gibt es Ameisen, welche Nahrungsvorräte anlegen, aber

dann bestehen dieselben meist aus einer Art von Sämereiep oder von

Honig, nicht aus verschiedenen, und es ist nichts davon bekannt, daß

die verschiedenen. Personen des Nestes verschiedene Nahrung genössen,

ja nicht einmal, daß die unbehülflichen Larven in verschiedener Weise
gefüttert würden. Die Fütterung geht eben von Mund zu Mund, und
ist deshalb unkontrollierbar, und man kann höchstens aus der Analogie

mit den Bienen vermuten, daß die Larven der Weüjchen und ]\Iännchen

nicht nur häutig reichlichere, sondern auch qualitativ etwas andere

Nahrung erhalten, Sie werden eben aus dem Kropf gefüttert, falls

nicht die Nahrung im Mark eines Baumes besteht, in welches einge-

bettet die Larven liegen, wie uns dies Dahl von tropischen Ameisen
des Bismarckarchipel berichtet.

Aber nehmen wir seilest an, es sei so, die Soldaten genössen

andere Nahrung als die gewöhnlichen Arbeiterinnen, und wieder andere

als die Geschlechtstiere, sind sie damit auch durch die Qualität der

Nahrung zu dem geworden, was sie sindV Sind unsere Tauben- oder

Hühnerrassen durch verschiedene Nahrung hervorgerufen, oder wissen

wir auf irgend einem Gebiet tierischen Lebens etwas von einem der-

artigen Parallelismus von Nahrung und Körperbau, wie ihn Zehnder
voraussetzt? Und wenn nun wirklich — sagen wir die Taubenrassen

durch spezifische Ernährung entstanden wären, und wir gäben einem

Taubenpaar die spezifischen Nahrungsstoffe von drei verschiedenen

Rassen gemischt zu fressen, würden dann ihre Nachkommen in Gestalt

der drei Rassen auftreten'? oder vielleicht gar in derselben Proportion,

in der wir die Nahrung der drei Rassen gemischt hatten? Ich meine,

die ZEHNDERschen Annahmen weichen so weit von dem ab, was wir

sonst in der Biologie als sicher betrachten, daß sie kaum einer Wider-

legung l)edürfen, und doch benutzt er sie keineswegs nur zur Erklärung

des Falls von den Ameisen, sondern seine ganze Theorie der Ver-
erbung erworbener Eigenschaften ruht darauf.

Er läßt die Resultate der Übung (stärkeren Funktionierung) ganz

allgemein dadurch sich vererben, daß die Zunahme des stärker arbei-

tenden Organs die Blutmischung ändert, indem sie ihm die spezitischen

Stoffe in stärkerem Maße entzieht, welche eben das betreffende Organ,

z, B. ein Muskel zu seiner Tätigkeit verbraucht. Dadurch werden aber

alle Teile des Tiers mitgetroffen und verändert, haujjtsächlich diejenigen

jener kleinsten Lebenseinheiten oder „Fistellen" (entsprechend meinen

Bioi)horen), welche der X'erdauung vorstehen, und von welchen es ver-

schiedene Sorten gibt. Von diesen arbeiten nun diejenigen am stärksten,

welche jene spezifischen Stoffe produzieren, die zur Ernährung des
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Stärker fiuiktionieieiidon Muskels dienen und jetzt in gröllerer Menge
notwendig sind. Diese Sorte von verdauenden Fi.-tellen vermehrt sich

deshall). während andere verdauende Fistellen deren Xahrungssäfte nicht

gebraucht und weggeleitet werden, auch in ihrer Arbeit naciilassen. an

Zahl abnehmen und mit der Zeit schwinden. In dieser Weise ändert

sich die lUutmischung. und mit ihr zugleich mehr oder weniger alle

Eigenschaften des ganzen Organismus. Natürlich stehen auch die Fort-

pflanzungszellen unter dem Einflub dieser Änderung der lilutmischung.

indem sich in ihnen die verschiedenen si»ezifischen Nährstotie in ver-

ändertem, der neuen Hlutmischung cntsi)recliendem \'erhältnis aidiäufen.

die Nährstotle für jene stärker funktionierenden Muskeln werden in

gröberer Menge in ihnen enthalten sein, und ..somit" wird auch die

stärkere Entwicklung derselben in den Nachkommen sich wiederholen,

d. h. die erworl»ene Eigenschaft wird vererl)t werden.
Man sieht, es ist genau dasselbe Rechenexempel wie bei der Ent-

stehung der Ameisen-Arbeiter und -Soldaten. Die verschiedenen Sorten

von „verdauenden Fistellen" entsprechen den verschiedenen nahrung-

eintragenden Arbeitern, und das lUut dem angenommenen Nahrungs-

speicher der Ameisen, aus welchem sich Soldaten und Arbeiterinnen

herausholen, was gerade für sie paßt, während die (ieschlechtszellen.

wie dort die Geschlechtstiere alles herausholen, was darin ist. und

zwar genau in dem Verhältnis, in dem es dort enthalten ist. damit das

betreffende stärker funktionierende Organ nun auch im Nac]d«>mnien

stärker ausfallen muß.
Wie nun freilich das Wenige von Nahrungsstorten. das im Ei und

gar in der Samenzelle enthalten sein kann, es bewirken soll. dal;l jene

Muskeln stärker ausfallen im Nachkommen, das wird nicht gesagt.

und doch müßten solche Minima von Nahrung rasch verl)raucht wer-

den und könnten sich unmöglich aus sich selbst vermehren. Man
sollte also meinen, daß jene Muskeln nicht einmal stärker angelegt
werden, geschweige denn, daß sie auf die Dauer stärker bleiben
könnten, falls sie nicht in dem Nachkommen, auch wieder stärker

geül)t würden. Ja. wenn die spezitischen Nahrungsstotfe ..Fistellen"

wären, d. h. leitende Einheiten, die sich vermehren! aber von

einer Produktion von solchen durch die N'erdaunng kann natürlich

nicht die Hede sein: iliese kann nur Stofle hervorbringen. Oder wenn
die Änderung der Hlutmischung gerade solche \eränderungen im

Determinantensystem des Keimplasmas hervorrufen müßte, daß daraus

eine Kräftigung des Muskelsystems hervorgehen müßte: aber, wie das

geschehen könnte, das wäre eben gerade zu zeigen, in dieser Frage

steckt das ganze Hrobhüii! Sind es doch keine Muskeln, welche im

Keimplasma liegen als Miniaturbilder des sjtäteren Mu>kelsystems. und

wenn es selbst so wäre, wie käme es, daß nicht alle .Muskeln erblich

al)nehuu'n. wenn eine bestimmte (Jrup|ie. z. 15. I>eim Menschen die

Ohrmu>k(dn verkümmern, sondern eben nur di(! nicht mehr geluauch-

ten'.' Zkuxdkk antwortet darauf mit der N'ermutuuL'. daß die .Mu>keln

Wühl iMcht alle chemi>ch ^'leich seien, sondern jeder eine be>ondere,

wenn auch >elir idndiche cliemix'he Formel besäße, daher auch ihre

Nüln>tofte um ein Minimum voneinander verschieden .sein müßten

Dann hätten wir also lieim Menschen für die \ererl»ung funktioneller

Abänderung soviele liesondeie N;ilir>tolVe im Ei und iler Samenzelle

nötig, als verschiedene Muskeln da sind, und daneben noch unu'e/.iildte

Scliaaren amlerer spe/iti-cjier Näliistollr füi alle nio^ljclii'u anderen
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Teile des Köpers! denn alle können sie duich Übung gekräftigt, diircli
Nichtgebrauch geschwächt werden. Und wenn wir auch die Millionen
von spezifischen Nährstoffen in die Keimzellen hineinlegen wollten,
welche die Zehnder sehe Theorie verlangt, so leisten sie doch nichti
was ihnen Zehnder zumutet, denn sie können — wie schon gesagt— nicht nach Art lebender Wesen sich vermehren und so den
werdenden Oi-ganismus bestimmen. Die verschiedenen spezilischen
Nahrungsstofte des Blutes sind ebenso unvermögend, die ilnen von
Zehnder gestellte Aufgabe zu erfüllen, als die spezilischen Nahrungs-
sorten im hvpothetisclien Ameisenspeicher imstande sind, die verschie-
denen Personen des Ameisenstaates ins Leben zu rufen.

Zehnder versucht auch, meinen durch das Skelett der Glie-
der tiere geführten Beweis gegen das LAMARCKsche Prinzip zu ent-
kräften.

Es ist ihm nicht wahrscheinlich, daß die Chitinpanzer abgestorbene,
völlig tote (iebilde seien, er vermutet vielmehr, daß feinste nervöse
Fibrillen in alle ihre kleinsten Teilchen eindringen, die nun also durch
..jeden Druck, jeden Stoß", den der Chitinpanzer erfährt, gereizt werden.
Sie ..arbeiten-, wenn sie gereizt werden, und verbrauchen dabei .,ihre
spezifischen Nahrungsstoffe-. An Stellen, die häufig gereizt werden,
entwickeln sich die entsprechenden Nerven stärker, als an anderen
Stellen. Nun nehmen die für diese Nerven nötigen Nahrungsstoffe
im Körperinnern verliältnisinäßig zu. auch in den Fortpttanzungs-
zellen. Demnach entwickelt sich in den letzteren diejenige nervöse
Substanz stärker, welche im Nachkommen als Nerv zur betreffenden
Chitinpanzer stelle hinführen, welche also dort die Abscheidung
des Chitins einleiten wird. (Gerade an dieser Stelle wird daher be-
sonders stark Chitin abgelagert.

Hier ist es also klar gesagt, daß jede Hautstelle eine beson-
dere Art von Nahrungsstoffen voraussetzt, welche gerade die
Nerven benötigen, welche dorthin laufen! Also so viele verschiedene
nervöse Nährsubstanzen, als Hautnerven: spezifische chemische
Verbindungen für jeden erblich veränderbaren Teil des
Körpers! Das ist denn doch wohl so außerordentlich unwahrschein-
lich, daß ich nichts weiter darüber zu sagen l^rauche. Wenn man der-
artige Hypothesen biaucht, um das LAMARCKsche Prinzii» zu halten,
dann ist es wohl verurteilt.

Sehen wir aber einmal ganz von der positiven Seite der Zehnder-
schen Erklärung ab. nehmen wir an. die Hautnerven würden wirklich
durch die Chitindecke hindurch entsprechend dem Druck und Stoß,
dem eine Hautstelle ausgesetzt ist. gereizt, und veranlaßten dement-
sprechend stärkere Chitinsekretion, die sich dann nach dem Lamarck-
schen Priuzij) vererben könnte. — stimmte das mit der Ausbildung
des Hautskeletts, wie wir es tatsächlich bei Insekten und Krebsen vor-
finden? Keineswegs! Stellt man sich denn vor. (Uiß auf dem Brust-
panzer eines Krebses, auf den enorm harten Flügeldecken eines Wasser-
käfers fortwährend herumgeklopft, gedrückt und gestoßen werde? Ge-
rade das Gegenteil ist der Fall. Jeder Angreifer hütet sich, das Tier
da zu packen, wo es so gut geschützt ist, und sucht sich die Stellen
für seinen Angriff aus, wo es verletzbar ist. Man wird vielleicht ant-
worten: Ja jetzt ist es so, aber als die Stammeltern sich bildeten,
da waren diese Teile noch schlecht geschützt! Daß sie aber auch da-
mals nicht durch häufiges Anbeißen oder sonstiges \'erletzen hart ge-
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worden sind, sollte man eigentlich schon daraus eikennen können, daß

die ganzen Plügeldecken. oder der ganze Briistpanzer gleichförmig

mit dicker Chitinhant liedeckt sind, während doch jede Verletzung nur

einzelne Stellen reizen könnte: man sollte sich auch sagen, dal^l wenn

heute diese bestgeschützten Hautstellen eben deshalb nicht mehr ge-

packt und gereizt werden, sie längst wieder dünn geworden sein müßten,

nach dem Prinzip der \'erkümmerung nicht gebrauchter, d. h. in diesem

Falle nicht gereizter Teile, aber es ist nicht nötig, daß wir uns mit

solchen Ausflüchten aufhalten, da es eine Tatsache gibt, die der Zehn-
DER sehen Voraussetzung geradezu widerspricht. Ich meine die \'er-

kümmerung des Chitinskeletts bei solchen Krebsen und In-

sekten, welche ihren Hinterleib durch ein (iehäuse schützen,

also Einsiedlerkrebse. Phrvganiden (Fig. 107) und die Sackträger (Psy-

chiden) unter den Schmetterlingsraupen. Die Einsiedlerkreljse pressen

ihren Hinterleib bekanntlich in ein meist si)iralig gewundenes Schnecken-

haus, und zwar wählen sie sich stets Gehäuse, die weit genug sind,

damit sie im Notfall den ganzen Körj)er bis auf die harten Scheeren

darin verbergen können.

Wild nun hier nicht ein

starker Druck auf den

Hinterleib ausgeübt, da

doch bei jedem Zurück-

Hüchten des Tieis in

seine Schale der weiche

Hinterleib zusammenge-
preßt werden mußV In

der Tat hat ein anderer

meiner (iegner das

Schwinden des derben

Hautskeletts am Hinter-

leib dieser Tiere eben

als eine vererbte Wir-

kung diese Druckes auf-

gefaßt, noch ein Anderer
aber als die vererbte

Wirkung der \'erküm-

merung der Muskeln in

diesem Körperteil. Nach Zehnder müßte aber dieser fortwährende

Druck und das häutige Hin- und Ilerreiben des Hinterleibs an der

Innenfläche der Schneckenschale unzweifelhaft reizend auf die Haut-

ucrven wirken. - also eine X'erdickung des ("hitinpanzers bewirken.

In P.ezug auf die Phrvganiden und Psvchiden dürfte das ebenfalls, wenn
auch wohl nicht in dem>elben Maße der Fall sein, denn ol)schon die-

selben ihr (iehäuse >ell»st verfertigen, also zunächst wenigstens weit

machen werden, so wird doch auch bei ihnen Diuck und Kcibung mit

dem Warlistum des Tieres zunehmen.
Pezieht man die Normierung der Stärke dv^ Hautskeletts auf

Selektion, dann sehen wir sofort ein, warum Panzer und Flügeldecken

in g 1 e i c h e r A u s d e h n u n g gleich dick wurden, warum sie nicht

schwinden, obwohl sie aktiv nicht gebraucht und am wenigsten von
allen Teilen de> Skeletts gereizt werden, dann verstehen wir

auch, wariMu dei- Hinterleib der Kiiisiedlerkrebse. Phrvganiden und

Psycliiden w<'icli ge\\(»nleii ist. mag er nun mehr oder weiiigei- dem

Pig-. 107. Larve einer Ivü eher fliege ( l'liryganide)

nacli KösEL. A aus ihrem Gehäuse genommen, so

dal') die Haken {/i) zum Anklannnern an dasselbe

sifhtliar werden und der weililiche, nur von dünner

Haut l)edeckte Hinterleib, ß Dieselbe Larve mit

ihrem KöHier umherlaufend.
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Druck und der Reibung ausgesetzt sein. Er braucht nicht mehr hart

zu sein, weil er durch das Gehäuse geschützt ist. und bei den Pagu-

riden darf er es wohl auch nicht sein, weil er sicli sonst nicht gut in

die hartwandige und enge Schneckenschale tief hineinschieben ließe;

hier hat also positive Selektion mitgewirkt. Dabei halje ich noch nicht

in Betracht gezogen, daß die Chitin decke sicherlich nichts Leben-
des ist, treilich auch nichts Totes, Abgestorbenes, sondern ein Sekret

der Hautzellen, daß somit auch keine Nervenenden in ihr angenommen
werden dürfen und können. Zum Überfluß mag gesagt sein, daß schon

die Tatsache der Häutung eine solche Annahme unstatthaft macht, da

ja sonst das ganze angenommene feine Xervennetz bei jeder Häutung
mit entfernt und von seinen zuführenden Nerven aljgerissen werden

müßte. Etwas Ähnliches kommt aber meines Wissens im ganzen Tier-

reich nirgends vor.

Nun könnte man ja der Zehnder sehen Hypothese zulieb an-

nehmen, daß, wenn auch im Chitin selbst keine Nerven mehr liegen,

doch Reizungen des Chitinpanzers durch diesen hindurch sich auf

darunter liegende feinste Nervenenden fortpflanzten, dann aber müßte
dies an dünnen Stellen des Skeletts stärker erfolgen als an

dicken! Aber auch diese Vorstellung ist irrig, wie daraus hervorgeht,

daß die Tastorgane dei- Gliedertiere stets die Chitindecke durchbrechen

und in Eorm von Haaren über diesell)e hervorragen.

Von den vielen sonstigen (iegnern meiner Ansichten in bezug auf

die Vererbung funktioneller Abänderungen sei noch Oscar Hertwig
eingehende)' besprochen.

Er sucht zunächst nach direkten Beweisen für eine Vererbung

erworbener Eigenschaften und glaubt sie in der erldichen Übertragung

der erworbenen Immunität gegen gewisse Krankheiten zu finden.

Er erinnert an die bekannten EHRLiCHschen Versuche mit Ricin und
Abrin bei Mäusen.

Diese beiden Gifte bewirken schon in kleinen Dosen bei Mäusen
den Tod; in noch viel kleineren Dosen aber werden sie ertragen, und

bei länger fortgesetztem Gebrauch solcher kleinster Dosen, die allmäh-

lich gesteigert werden, erwerben die Tiere eine große Unempfindlichkeit

gegen diese Gifte, sie werden ..ricin- und abrin fest".

Diese Immunität nun überträgt sich von der Mutter auf die

Jungen, wenn auch nur auf kurze Zeit, auf 6—^ Wochen nach der

Geburt, und dies wird von Hertwig als ein Fall von Vererbung er-

worbener Eigenschaften aufgefaßt, als eine erworbene Veränderung der

Zellen des K()i-pers, denn er erklärt sich die Immunität duich die An-

nahme, daf) sämtliche Zellen des Körpers durch die Einwirkung des

Giftes bestimmte Veränderungen erleiden, also gewissermaßen ihre Natur

ändern, und daß auch die Eizelle diese Veränderung mitmacht und

dann auf das junge Tier überträgt. Das ließe sich ja immerhin unter

den Begriff einer funktionellen Abänderung bringen, und somit läge

hier die \'ererl)ung einer solchen vor.

Dem steht aber die Tatsache entgegen, daß die erworbene Ricin-

festigkeit sich vom Vater her nicht auf Nachkommen über-

trägt. Hertwig sucht dies dadurch zu erklären, daß das Gift bei

der kurzen Dauer der Veisuche nur auf den Zellkörper, nicht auf den

Kern, d. h. die Vererbungssubstanz der Samenzellen, eingewirkt hal)e.

eine Annahme, die bei den innigen nutritiven Beziehungen zwischen
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Kern und Zellküipcr wohl wenig wahrscheinlich ist. \'iel eher möchte

ich gerade aus dem verschiedenen \'erhalten in der Übertragungsfähig-

keit von Samen- und Eizellen schlielJen. dali diese ..Vererbung" der

Immunität nicht, wie Hertwig meint, auf einer Abänderung der Zellen

selbst zu Ricinfestigkeit. sondern, wie Ehrlich und die Bakteriologen

glaul)en. auf der Erzeugung von sog. ..Antikörpern" beruht,
und dalj es nicht die Eizelle selbst ist. welche den Antikörper in rlen

Embryo überträgt, sondern der Blutaustausch zwischen Mutter und

Erucht, der doch während der ganzen Embryonalzeit andauert. Dann
eigibt es sich von selbst, warum vom \'ater her keine ri>ertragung der

Immunität stattfindet.

Es würde mich aber ins Endlose führen, wollte ich alle die \'er-

suche. einzelne Fälle im Sinn einer \'ererl»ung erworbener Eigenschaften

zu deuten, widerlegen. Dagegen möchte ich Ihnen noch einiges über

die theoretische Möglichkeit einer .solchen Annahme sagen.

Wenn man sich fragt, wie denn überhaujjt die Erlebnisse und

ihre Folgen, die Neuerwerlningen des ..Personalteils auf den (ierminal-

teil" etwa vorgestellt werden könnten, so wird man bald finden, daii

dies auf beinahe oder wirklich unüberwindliche Schwierigkeiten stößt.

Wie könnte es geschehen, dati die ein Leben hindurch getriebene Übung
dos ( iedächtni.sse.s. wie sie etwa bei einem Schauspieler stattfindet, die

Keimzellen desselben derartig beeinHuhit. dati sie in seinen Nachkommen
dieselben dem (iedächtnis vorstehenden (iehirnzellen ebenfalls wieder

stärker entwickeln, d. h. leistungsfähiger ge.stalten müssen V Zehnders
Antwort auf eine solche Frage kennen wir schon, er würde das Blut

zum N'ermittler zwi.schen (rehirnzellen und Keimzellen machen, aber

wir halben ge>ehen. daß sj)ezifisclie Nährstoffe für jede spezih.sche Zellen-

grupjie de.> Körpers weder angenommen werden, noch auch das \'er-

langte leisten können, und auf eine solche Annahme würde jeder an-

gewiesen sein, der das Keimi»lasma nicht aus Determinanten zu.sammen-

gesetzt sein läßt. Fußen wir aber auf der Determinantenlehre, so

würde zur Vererbung erworliener (Jedächtnisstärke erforderlich sein,

daß die Zustände jener (iehirnzellen auf dem telegraphischen Weg der

Nerven den Keimzellen ül)ermittelt würden und dort lediglich die Deter-

minanten der (iehirnzellen veränderten, und zwar in .solcher Wei.se. daß
dadurch .«später bei der Entwicklung eines Emltryos aus der Keimzelle

die ent.sj)rechenden (iehirnzellen höher leistung>fähig ausfielen. Da nun
'lie Determinanten aber niciit etwa .selbst schon Miniaturgehirnzellen

iiid. sondern nur Bi(Ji»horengru|»i)en von unltekannter Kon.-titution,

H'herlich .^ehr verschi(!den von jenen Zellen, da sie übeihaujit keine

.Saiiienk<)rner" von (iehirnzellen sind, .sondern nur jene lebenden Keimes-
finheiten. welche im Zusammenwirken mit den übrig«'n den aus.-chlag-

g«'benden Einfluß auf die Au.>bildiiiig der ( iedärhtni>zellen de> (iehirns

liai)en. .so kann ich liie Annahme einer N'ererbung der (iedächtni>üiMing

nur dem 'lele^Maphieren etwa eines (ledichtes vergleichen. da> auf der

Abgatig.xsfelle (leut.^ch aufgegeben wird und auf der Ankunfts.^telle in

« hine>i>(lM!r (iKMX'tzung auf dem I'ai>ier erscheint.

Trotzdom bestreite ich nicht, daß diejenigen im Hecht sind, welche

mit (), Hkutwk; sagen, daß aus der rnintiglichkeit, >ich eine XOr-

sf(dlung von dem mechanischen (leschehen der angenomnuMien \ er-

'ilMing zu machen, nicht ohne weiteres auch auf ihre Nichtexistt'uz ge-

-1 blossen werden dürfe. AllerdinL's al)er kann i<'h IIkrtwkj nicht
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zugeben, daß der Fall liier ganz so läge, wie bei dem ..umgekehrten

Prozeß", d. h. ..bei der Entfaltung der in der Erbmasse der Zelle ge-

gebenen unsichtbaren Anlagen zu den sichtbaren f^igenschaften des

Personalteils". Sicherlich kann niemand im (Genaueren angeV)en. wie es

der Keim anfängt, daß sich aus ihm ein Auge oder ein Hirn mit seinen

millionenfach verschlungenen Nervenbahnen herausbildet, aber wenn
auch nicht im einzelnen, so läßt sich doch der Vorgang im Prinzi]»

wohl verstehen, und gerade daran fehlt es bei der Übertragung
funktioneller Abänderungen auf den Keim. Außerdem aber liegt

noch der gewaltige Unterschied vor. daß wir in dem einen Fall sicher

wissen, daß der Vorgang wirklich Statt hat. wenn wir auch seineu

mechanischen Verlauf im einzelnen nicht verstehen, im andern aber
eben gerade nicht beweisen können, daß der supponierte Voi-

gang auch wirklich ist. Daraus, daß wir einen Vorgang nicht ein-

mal vorstellen können, sollten wir, so scheint mir, nicht die Berechti-

gung herleiten, ihn als wirklich anzunehmen, auch wenn wir manche
andere Vorgänge in der Natur kennen, die wir ebenfalls nicht verstehen,

wie z. B. die Anziehung der Massen. Aber daß die Massen sich an-

ziehen und zwar nach bestimmten (besetzen, ist nicht zweifelhaft und

kann jeden Augenblick von Neuem bewiesen werden, daß aber funk-

tionelle Veränderungen vererlit werden, hat noch niemand bewiesen, und

selbst wenn es gelänge, die mechanische Vorstellbarkeit einer solchen

Vererbung darzutun, so wäi-e damit doch nichts für ihre Wirklichkeit

l»ewiesen.

Hertwig bemüht sich, die mechanische Möglichkeit darzutun, ge-

stützt auf die Ausführungen Herings, die dieser in seiner berühmten

Schrift ..Über das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion der organi-

sierten Materie" seiner Zeit (1870) gegeben hat. Da diese wohl das

Beste ist. was zu Gunsten einer Vererbung funktioneller Abänderungen

gesagt werden kann, überdies auch nicht zu bestreitende Wahrheiten

enthält, so sei auch auf sie noch eingegangen.

Sicher mit Recht betrachtet Hering ..die Phänomene des Bewußt-

seins als Funktionen der materiellen \'eränderungen der organischen

Substanz und umgekehrt", d. h. er stellt sich vor, daß jede Empfindung,

jede Vorstellung, jeder Willensakt aus materiellen Veränderungen der

betreffenden Nervensubstanzen hervorgeht. Nun wissen wir aber, daß

,.ganze (irui)i)en von Eindrücken, welche unser Gehirn durch die Sinnes-

organe empfangen hat, in ihm gleichsam ruhend und unter der Schwelle

des Bewußtseins aufbewahrt werden, um bei Gelegenheit, nach Raum
und Zeit richtig geordnet, mit solcher Leliendigkeit reproduziert zu

werden, daß sie uns die Wirklichkeit dessen vortäuschen könnten, was

schon längst nicht mehr gegenwärtig ist". Es muß also eine ..materielle

Spur" in der Nervensubstanz zurückbleiben. ..eine Veränderung des

molekularen oder atomistischen (lefüges", welche es bedingt, daß sie

„den Klang" den sie gestern gab. auch heute wieder ertönen läßt, wenn

sie nur richtig angeschlagen wird".

Ein ähnliches Vermögen des Gedächtnisses und der Rejjroduktion

möchte nun Hering auch der Keimsubstanz zuerkennen: er glaubt sich

zu der Annahme berechtigt, daß auch erworbene Eigenschaften vererbt

werden können, obgleich er zugil)t. (Uiß es ..zunächst in hohem Grade

rätselhaft erscheint", wieso Eigenschaften, die an den verschiedensten

Organen des Mutterwesens zur Entwicklung kamen", auf den Keim
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einen P'.intiul.i nehmen können. Um dies annelnnltar erscheinen zu

hissen, deutet er zunächst auf den Zusammenhang aller Organe unter-

einander durch das Nervensystem hin: dadurch sei es möglich, daü ..die

Schicksale des einen wiederhallen in den anderen, und von der irgenwo

-tatttindenden Erregung eine wenn auch noch so dumpfe Kunde l)is zu

den entferntesten Teilen dringt". Zu dem durch das Nervensystem

vermittelten, leicht heschwingten Verkehr aller Teile untereinander ge-

selle sich dann noch der schwerfälligere, welcher durch den Krei>lauf

der Säfte hergestellt werde. Nach Herings An>icht erlebt also der

Keim gewissermaUen die Schicksale der übrigen Organe und Teile des

()rgani>mus in sich mit. und sie i>rägen sich seiner Substanz mehr

oder weniger ein. wie Sinneseindrücke oder \orstellungen der Nerven-

substanz des (iehirns, und reproduzieren dieselljen bei fielegenheit der

Keimesentwicklung, wie das (ieliirn Erinnerungsbilder wieder zum Be-

wul^tsein bringt. Er sagt: ..^Venn dem Mutterorganismus durch lange

(iewöhnung oder tausendfache Übung etwas so zur anderen Natur ge-

worden ist. daß auch die in ihm ruhende Keimzelle davon in einer

wenn auch noch so abgeschwächten Weise durchdrungen wird — und

letztere beginnt ein neues Dasein, dehnt sich aus und erweitert sich

zu einem neuen Wesen, dessen einzelne Teile doch immer nur sie selbst

sind und Fleisch von ihrem Fleische und sie reproduziert dann das.

was sie schon einmal als Teil eines großen (ianzen mit erlebte — so

ist das zwar ebenso wumlerbar. als wenn den (ireis plötzlich die Er-

innerung an die frühe>te Kindheit überkommt, aber es ist nicht wunder-

barer als dieses".

Ich glaube doch! und zwar deshalb, weil im (iehirn nachweis-
lich Tausende und Aliertausende von Nervenelementen enthalten sind,

deren Tätigkeit eine bestimmte und beschränkte ist. weil Jeder be-

>tinmite (iesichtseindruck z. H. nur Ijestimmte Nervenelemente in

Tätigkeit setzt, also nur in ihnen Erinnerungsbilder hinterlassen kann.

Die Zusammensetzung des Keiuiplasnuis ist nun freilich nach meiner

N'orstellung mindestens el»en>o verwickelt, als die des (iehirns. und be-

steht nicht aus gleichen Elementen, sondern aus unzähligen verschieden-

artigen, die sich nicht auf beliebige, sondern auf bestimmte Teile des

fertigen Organismus l>eziehen. alier ist es gestattet, unsichtbare Nerven-

leitungen nicht etwa nur zu jeder Keimzelle, sondern auch H)lche im

Innern des Keimplasmas zu jeder Determinante anzunehmen, ähidich

den Nervenbahnen, welche vom Auge zu den Nervenzellen der Seli-

sphäre des (iehirns führen.-' l'nd wenn nicht, wie sollen wir uns vor-

stellen, daß rlie Neränderungen eines Organs, z. 15. der ()hrmu>k<'ln des

•Menschen sich gerade den Determinanten dieser Muskeln im Keiinplasma

iintteilenV Man hat mir oft vorgeworfen, daß meine \ orst(dlung \on der

ZiisamnieiiM'tzung de> Kcimplasnias viel zu kom|»li/.i<'rt >ei - al»er das

scheint mir doch noch \seit darüber hinauszugehen.

Die gewiß nicht l)lolJ gei>tvolb'n. xmdern auch anregenden (ie-

danken HKUI-Ni;.-« dürften wohl mit Recht al> die erste Andeutung eines

\ erständiiisses für die angenommeiu' \'ererbung funktioneller .Vbände-

rungen angenommen werden, wenn e> sich nachweisen ließe, daß
«Mue solche \ererbung Tatsache ist: das ist aber, wie wir sahen,

nicht der Fall. Sie dürfte vielleicht auch dann angenommen werden,

wenn es sich herausstellte, daß g«'wi»e (irup|ten von Ers<heinungen

keine andere Möglichkeit einer Erklärung otVen la>sen. als diese An-
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nalime. allein auch das trifft, soviel ich sehe, nicht zu. Andere sind

freilich dai'über anderer Meinung, aber hauptsächlich deshalb, weil sie

ohne viel Nachdenken die einzige Erklärung für zahlreiche Erschei-

nungen, die sich uns darbietet, von der Hand weisen, ich meine die

\'oi-gänge, welche wir demnächst unter dem Namen „Germinalselektion-

kennen lernen werden.

Herings Gedanken scheinen mir in jedem Falle aber schon des-

halb wertvoll, weil sie es i-echt anschaulich machen, daß wir den Orga-
nismus, soviel wir auch von ihm wissen, doch immer nur noch im
Groben kennen, und daß zahllose undenkbar feine \'orgänge sich in

ihm abspielen, von denen für unser Mikroskop keine Spuren bleiben,

daß wir immer nur die Endeffekte aus zahlreichen unsichtbaren, oft in

ihrer Feinheit kaum erratbaren Komi)onenten zu erkennen vermögen.
Das sollten diejenigen vor allen beherzigen, die dem Keimplasma gegen-

über von Einfachheit sprechen. Soviel ist jedenfalls sicher: gäbe es
eine Vererbung funktioneller Abänderungen, so wäre damit ein

weiterer Beweis für die Zusammensetzung des Keimplasmas
aus Determinanten geführt, denn ohne sie wäre keine Möglichkeit,

daß die Erlebnisse eines einzelnen Organs sich derart auf den Keim
übertrügen, wie es das LAMARCKsche Prinzip verlangt! Etwas und
zwar etwas Materielles muß im Keimplasma sich ändern, wenn die

starke Übung einer Muskelgrui)pe, einer Drüse oder einer Nervenzelle

sich auf den Keim übertragen soll, und zwar nicht das ganze Keim-
plasma, sondern nur soviel davon, daß die entsprechende Zellengruj)i)e

des Kindes gei'ade eben dadurch verändert wiid. Man wird vielleicht

finden, daß nötige noch keineswegs zur Annahme besonderer Deter-

minanten dieser Zellengruppe, man könne sogar mit Herbert Spencer
das Keimplasma aus lauter gleichen Teilchen zusammengesetzt sein

lassen, die dann in der Ontogenese sich entsprechend den verschiedenen

gesetzmäßig wechselnden Einflüssen, denen sie hier oder dort unter-

liegen, sich verändern, so brauche dann in jedem von diesen sehr

kompliziert gebauten Einheiten (Units) sich bloß eine einzige Molekel,

vielleicht nur ein einziges Atom zu verändern, um im Laufe der Ent-

wicklung später gerade nur die betreffende Zellengrup])e in etwas ver-

änderter Stärke sich anlegen zu lassen.

Ich glaube nun nicht, daß ein chemisches Molekel oder gar ein Atom
dazu genügt, aus Gründen, die ich früher schon angeführt habe — aber

stoßen wir uns daran einmal nicht, sondern ziehen die Konseiiuenzen aus

diesem Zugeständnis, so folgt daraus, daß das ..Unit" aus zahlreichen
oder zahllosen „Molekeln" oder ..Atomen*' sich zusammensetzt,
von denen ein jedes durch Veränderungen, die es erleidet, einen be-

stimmten Köri)erteil in bestimmter Weise verändert: mit anderen Worten:
wir haben wieder eine Determinanten lehre, nur in einem gewaltig
verkleinerten Maßstab, indem nun ein jedes unsichtbar kleinste

Lebensteilchen oder „Unit" schon alle Determinanten in sich enthiUt.

während nach meiner Vorstellung erst die Ide, d. h. die sichtbaren

Chromosomen den Determinantenkomi)lex in sich einschließen. Eine

solche Thcoiie wäre also nicht eine \'ereinfachung. sondern eine unge-

heure Komplizierung der meinigen, und zwar, ohne daß dadurch irgend

etwas gewonnen würde. Höchstens wird dadurch noch anschaulicher

gemacht, wie undenkbar verwickelt die Nervenleitungen sein müßten,

welche von dem durch Übung veränderten Teil des Kör])ers nach dem
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Keimplasma liin. und dort zu all den unzähligen ..Molekeln" oder

..Atomen" der einzelnen ..Units" hinlaufen müßten. Aber auch bei der

von mir angenommenen Struktur des Ids aus lebendigen Determinanten

wäre — wie schon gesagt — eine solche Xervenleitung eine Ungeheuer-

lichkeit, die wohl niemand annehmen würde und el>en deshall» glaube

ich. daß mein Argument von der T'nvorstellbarkeit der Übertragung
der \'eränderungen des Personalteils auf den (ierminalteil trotz Heri>'Gs
interessantem \'ergleich sein (iewiciit behalten wird.

Wäre die Vererbung funktioneller Abänderungen eine unbestreit-

l»are Tatsache — ich wietlerhole es — dann müßten wir uns ihr beugen,

und dann möchte das ..(iedächtnis der organisierten Materie" als eine

Ahnung von der Möglichkeit des unbegreiflichen Vorgangs gelten dürfen.

-Solange aber ein solches Geschehen in keiner xVrt. weder direkt noch

indirekt erwiesen werden kann, wird uns eine so vage Erklärungs-

nK'iglichkeit nicht zur Annahme eines unbewiesenen ^'organgs bewegen
dürfen.



XXV. VORTRAG.

Germinalselektion.

Worauf beruht das Schwinden bei Nichtgebrauch, wenn nicht auf dem LAMARCKsclien
Prinzip? p. 96, Panmixie p. 97, Romanes p. 98, Schwankungen im Determinanten-

sj'stem des Keimplasmas durch ungleiche Ernährung p. 99, Beharrungsvemiögen
germinaler Variationsrichtungen p. 100, Schwinden funktionsloser Teile p. 101, Über-
wiegen der Minusvariationen p. 102, Gesetze des Rückschreitens nutzloser Teile j). 1()3,

Variation nach Aufwärts p. 104, Künstliche Züchtung p. 104, Einfluß der Vielheit

der Ide und der geschlechtlichen Fortpflanzung p. 10(3, Personalselektion beruht auf

Entfernung gewisser Idvarianten p. 107, Wirkungskreis der Germinalselektion p. liJ7,

Selbstregulierung des gegen Stabilität strebenden Keimplasmas p. 108, Beharren auf-

steigender Variationsrichtungen bis zum Exzeß p. 110, Ursprung sekundärer Ge-

schlechtscharaktere p. 111, Bedeutung rein morphologischer Merkmale p. 112, Schmetter-

lingszeichnung p. 113.

Meine Herren! Nachdem wir nun erkannt haben, daß die An-
nahme einer \'ererbung funktioneller Anpassungen nicht gerechtfertigt

ist, lassen Sie uns herantreten an die so mannigfaltigen Erscheinungen,

zu deren Erklärung man des LAMARCKschen Prinzips nicht entbehren

zu können meinte, und uns die Frage vorlegen, ob wir denn imstande

sind, eine andere Erklärung für dieselben zu geben. Auf welchem
Weg kommt der Schein zustande, als ob die Wirkungen von
Gebrauch und Nichtgebrauch sich vererbten? Reichen wir mit

dem Sektionsprinzip aus und mit der Naturzüchtung Darwins und

WallacesV
Die Antwort auf diese beiden Fragen finden wir am raschesten,

wenn wir damit beginnen, für das Schwinden eines Teils bei Nicht-
gebrauch die Erklärung zu suchen.

Daß dieselbe nicht im Lamarck sehen Prinzip liegen kann, haben

wir daran erkannt, daß auch passiv funktionierende Teile, wie über-

flüssige Flügeladern, schwinden, und daß Wegfall der Flügel und \'er-

kümmerung der Ovarien auch bei den Arbeiterinnen der Ameisen ein-

getreten sind, die nichts vererben können, weil sie sich nicht fortpflanzen.

Man könnte nun vielleicht geneigt sein, einen direkten \orteil in

dem Schwinden und endlichen Wegfall eines nicht mehr gebrauchten

Organs zu sehen, also sich vorzustellen, daß die Ersparnis an
Material und Raum, die dadurch bewirkt wird, von entscheidendem

Vorteil für das einzelne Tier und damit für die Erhaltung der Art sein

könne, daß also hier diejenigen im \'orteil im Kami)f ums Dasein wären,

welche das überflüssige Organ in kleinster und reduziertester Ausführung

besitzen. Allein damit reichen wir nicht entfernt zur Erklärung der

Erscheinungen aus ; die individuellen Schwankungen in der Größe eines

in Rückbildung begriffenen Organs sind in den allermeisten Fällen viel
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ZU geIiJl^^ als daU ^ie Selektion.swert haben könnten, ja ich wüßte Ihnen

keinen Fall zu nennen. l>ei welchem man das (ie;,'enteil mit nur einiger

Wahrscheinlichkeit annehmen dürfte. Was sollte es einem im Dunkeln

leitenden Molch oder einem Kreh> nützen, dat» sein Auge um eine Varia-

tionsnummer kleinei- und verkümmerter wäre, als da> seines Konkurrenten

im Kami>f ums Dasein.- Oder, um das drastische lieispiel Herbert
Si'ENCERs zu gebrauchen, wie könnte bei einem Koloü. wie dem grön-

ländischen Wal. die um einige Zoll geringere Länge seiner Hinterbeine

den Ausschlag gelten über Leben und Tod gegenüber seinen (ienossen

mit minder reduzierten Hinterbeinen y Eine so geringe Ersparnis an

Material verschwindet den Tausenden von Zentnern gegenüber, welche

das Tier wiegt. Solange die (iliedmaben noch über die Fläche des

Rumpfes hervoiragen. m(>gen sie ein Hindernis für das rasche Schwimmen

^k'> Tieres bilden, ol »gleich auch dies schwerlich viel ausmachen wird,

sobald sie aber in der phyletischen Entwicklung der Wale schon so ver-

kleinert waren, dali sie unter die Fläche der Haut hinabsanken, da

bildeten sie kein Hindernis mehr für das Schwimmen, und ihre weitere

\erkleinerung bis zu ihrem heutigen gänzlich im Fleisch iles Tieres

verljorgenen und stark verkümmeiten Zustand kann auch auf negative

Selektion nicht bezogen werden.

Ich habe nun vor .lahien schon versucht, das \'erkümmern nicht-

ji'brauchter Teile durch einen \organg zu erklären, ilen ich Panmixie
nannte. Naturzüchtung bewirkt nicht nur die Anpassuntxen. sondern

sie erhält auch die Organe auf der einmal erreichten Höhe der An-

passung durch stete Beseitigung der Individuen, bei denen das be-

treffende (Jrgan etwa in minder hoher Vollkommenheit vorkommt. Da-

durch muU eine um so gr(iljere Konstanz des betretfenden Oigans her-

Noru'erufen werden, je länger dieser Prozeß der konservirenden Auslese

andauert, und Abweichungen vom vollkommenen Organ werden mit der

Zeit immer seltener auftreten.

Wenn nun diese erhaltende Täti^'keit der Naturzüchtuni: es be-

wirkt, dali die Teile und Organe der Art sich auf der vollen Höhe
«rhalten. so folgt daraus. daU sie von ihr herabsinken müssen,
-oltald diese Täti^'keit einmal aufhören sollte. Sie hört aber

Ulf. soltald ein Organ keinen Nutz<'n mehr für das Tier hat. wie z. li.

'las Auge für eine Kruster-Art. die in die dunkle Tiefe unserer Seeen

dauernd hinalisteigt. oder in die Abgrundzone des Ozeans oder in

unterirdische Höhlensysteme. In diesem Falle hört jede Selektion

der Individuen in bezug auf das Auge auf: es ist gleichgültig für

das Iberleben im Kanijif unis Dasein, ol» das Au^'e vollkomnu'U ist

oder weniger vollkummeii. weil kein Individuum durch schle<-litere

Au^-en mehr in .Nachteil gesetzt, etwa an dem Erweri» s«>iner Nahrung
gehindert winl. Die schlechter Sehenden werden also ceteris paril»us

elten so gut Nachkommen erzielen als die vortrefflich Sehenden, und

die Folge davon muU eine allgemeine \ eischh-chterung des

Au^es sein, weil die schlechten .\uL'en sich nun el»en so mit
\ererben wie die v'iiten. uihI ^o die Ücin/ncht Liiitei AiiL'en

unmöglich machen.
Die so entstehende .Mi-chiiiiL; ist etwa zu vergleichen der eines

feinen Weins, dem man em Liter Essig zusetzt: das ganze Fall wird

dadurch \erdr»rben. weil sich der Essig mit jedem Tropfen des W«'ins

mischt. Da nun ln-i jeijem Teil einer jeden .Vit Schwankungen stets

vorkommen, darunter immer auch solche -ind. ilie das betietlende Oi-

W..|iim«nii I>.../..M.|..n/th.".ri.- II 2 A .fl
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gan minderwertig machen, zuerst vielleicht selten, liald aber in jeder

Generation, so ist ein Herabsinken des Organs von der Stufe
möglichster Vollkommenheit unvermeidlich, sobald es über-
flüssig wird. Die funktionelle ünbi-auchbarkeit des Organs mui5 auch
immer mehr zunehmen, je länger die Nutzlosigkeit desselben andauert,

wie man zugeben wird, wenn man bedenkt, daß nur das vollkommenste
Zusammenpassen aller einzelnen Teile ein Organ leistungsfähig erhalten

kann, daß aber alle Teilstücke eines Organs variieren, und daß jede
Abweichung vom Optimum eine weitere Verschlechterung des Ganzen
bedeutet. Ein Auge z, B. kann überhaupt nicht mehr in der Rich-

tung „besser" variieren, weil es schon die äußerste mögliche Höhe
seiner Güte erreicht hat: es muß durch jede Veränderung schlechter

werden.

RoMANES hat diese Idee, daß Nachlaß der Naturzüchtung allein

schon den Rückschritt eines Teils veranlassen müsse, schon ein Jahr-

zehnt vor mir ausgesprochen, ohne daß er selbst, noch die damalige

Wissenschaft dem Gedanken größeres Gewicht beilegte, so daß er wieder

in Vergessenheit geriet. Das war begreiflich, insofern damals die Gül-

tigkeit des Lamarck sehen Prinzips noch nicht angefochten worden
war, man also eines anderen Prinzips zur Erklärung des Schwindens
nichtgebrauchter Teile noch nicht bedurfte.

Ich selbst befand mich in der entgegengesetzten Lage. Als sich

meine Zweifel am Lamarck sehen Prinzip mehr und mehr verstärkten,

mußte ich einen Umwandlungsfaktor zu entdecken suchen, der das

Verkümmern bei Nichtgebrauch allein aus sich heraus schon l)e-

wirkt, und eine Zeit lang glaubte ich diesen in der Panmixie. d. h.

der ^'ermiscllung Aller, der gut und der schlecht Ausgerüsteten gefunden

zu haben. Wirksam ist dieser Faktor ja sicher, alier je mehr ich die

Frage durchdachte, um so klarer wurde es mir, daß noch etwas An-
deres mitspielen muß, daß Panmixie allein zwar wohl das funktio-
nelle Schlechterwerden des Organes erklärt, nicht aber seine
Abnahme an Größe, sein allmähliches Schwinden und sein zuletzt

eintretendes völliges Verschwinden. L"nd doch ist das der Weg. den

alle völlig nutzlos gewordenen Organe gehen, langsam zwar aber ganz

sicher. Wenn aber nur Panmixie das \'erkommen des Organs leitete,

wenn also nur zufällige Variationen es wären, die durch Panmixie

vererbt, und nach und nach über die ganze Art ausgebreitet würden,

wie käme es, daß stets nur Variationen nach „kleiner" sich einstellten?

— was doch offenbar der Fall ist. Warum sollten nicht auch A'aria-

tionen nach „größer" vorkommen? und wenn das der P'all wäre, warum
sollte dann ein nutzloses Organ nicht auf der ursprünglichen Größe
sich erhalten können, wenn man denn auch zugeben wollte, daß ein

Nochgrößerwerden durch Naturzüchtung verhindert werden würde?
I'ud doch kommt dies nie vor, und das Kleinerwerden ist so sehi- aus-

nahmslose Regel, daß man mit dem Begriff" eines „rudimentären"
Organs fast mehr an das ..klein" als an das ..unvollkommen" des-

selben denkt.

F.s muß also noch etwas Anderes mit im Sjjiele sein, welches

bewirkt, daß bei einem nutzlos gewordenen Organ die Minus-\'aria-

tionen die Plus-Variationen stets und dauernd überwiegen, und dieses

Etwas kann nirgends anders liegen, als da. wo die Wurzel aller

erblichen \'ariationen liegt: im Keim])lasma. Durch diesen Ge-

dankengang werden wii- also auf die Auffindung eines Prozesses ge-
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leitet, den wii- als Selektion zwischen den f]lementen des Keimplasmas
bezeichnen müssen, oder wie ich ihn kurz genannt habe als (ier-

minalselektion.
Wenn die Substanz des Keiniiilasnias — wie wir annahmen —

aus ungleiclien lebenden Teilchen zusammengesetzt ist. welche un-
L'l eichen Anteil an dem Aufi)au des Organismus haben, so folgt daraus

allein schon, daß sie sich zu einan«ler in einem bestimmten lalulen

(ileichgewichtszustand befinden müssen, der nicht gestört werden
kann, ohne datl nicht auch der Hau des Organismus selbst, der aus

dem Keiniplasma hervorgeht, sich anders gestaltet. Wenn al»er weiter

unsere Ansicht richtig ist. nach welcher diese einzelnen und verschie-

denen lebendigen Einheiten des Keimi)lasmas ..Determinanten" sind,

1. h. Anlagen l>estimmter Teile des Organismus in dem Sinn, daß diese

Teile nicht entstehen könnten, falls ihre Determinanten im Keimplasma
tchlten. und daß sie anders ausfallen würden, wären jene in anderer

Weise zusammengesetzt, so ergeben sich weittragende Folgerungen

daraus.

Wohl k(»nnen wir von dem feinsten Bau des Keimplasmas direkt

nichts erfahren, und auch von den Lebensvorgängen im Innern ver-

mögen wir nur sehr wenig zu erraten, aber soviel wenigstens läßt sich

sagen, daß seine lel)endigen Teilchen ernährt werden und sich

vermehren. Daraus alier folgt, daß Nahrung in gelöstem Zustand

zwischen diese Leliensteilchen eindringt, und weiter, daß es von der

Menge der den einzelnen Determinanten zufließenden Nahrung in erster

Linie abhängt, ob und wie schnell dieselben wachsen. Solange die

Keimzellen sich durch Teilung vermehren, haben die Determinanten

keine andere Funktion, als die des Wachsens; ein Teil ihrer Sub>tanz

verbrennt und liefert dabei die zur Assimilation, d. h. zur liilihing

neuer lei)en(ler Suiotanz nötige Energiemenge.
Würde nun jeder Determinantenart stets genau die gleiche Menge

vdu Nahrung zufließen, so würden alle in dem gleichen Maß wachsen
müssen, nämlich genau entsprechend ihrer Assimilationskraft. Nun \vi>sen

wir aber, daß in gröl)eren \'erhältnissen. die wir direkt beobachten können,

nirgends absolute (ileichheit vorkommt, daß alle Lebensvorgänge Schwan-
kungen ausgesetzt sin<l: irgendwelche kleine Hindernisse in dem Zu-

strömen der Nahrungsflü»igk('it oder in ihrer Zusammensetzung ver-

ursachen schlechtere Ernährung des einen, bessere iU'< anderen Teils.

Dergleichen rnregelmäßigkcifcn und rngleichheiten nun werden wir in

den klein>ten. für un> unkontr<>lli('rl)aren N'erhältnisscn des Keimplasmas
ebenfalls voraussetzen dürfen, und die Folge derselben wird eint> je-

weilige leise Verschiebung des (Jrößen- und Stärkegleich-
gewichfs des Determinantensystems sein: denn die schwächer
ernährten Determinanten werden langsamer wachsen, geringere (irößc

und Stärke erreichen und sich langsam«'r vermehren.

Nun hängt alier die Wacll^tllmsstärke nicht bloß an dem Zufluß
ler .Nalirun«.'; in derselben Nährflüssigkeit wä<-hst die eine Zelle rasch,

die and(!re laiig.sim: ^ie hän;.'t vielmehr zugleich zum großen Ted von
der As.similaf ionskraft der Zelle ab. So wird auch die .\?<sjmdation>-

kraft der Determiiuinten. ihre .\ffinität zur Nahrung eine verschiedt'ue

sein, je nach ihrer l\<tn>titution. und eine schwächere Determinante wir«!

bei gleiclH-r Nahrun^.'s/iifuhr iloch kleiner ideiben als eine kräftigere.

.\uf der durch die Zidalligkeiten d«'r Nalirung^zufuhr bedingten

ungleichen ErnidiruiiL' der Determinanten -clieint mir nun in letzter
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Instanz die individuelle erbliche Variabilität zu beruhen.

"Wenn durch sie z. B. die Determinante A zu einer bestimmten Zeit

etwas schlechter mit Nahrung versorgt wird als die Determinante B. so

wächst sie dann langsamer, bleibt schwächer und wird, wenn die Keim-

zelle sich zum Tier entwickelt, den l)etreftenden Teil schwächer hervor-

rufen, als er bei anderen Individuen zu sein pflegt.

Jedenfalls sind diese primären Ungleichheiten in der Ausbildung

der Determinanten, wie sie durch eine vorübergehende Ungleichheit des

Kahrungsstromes verursacht werden, viel zu gering, um von uns in

ihren Folgen beobachtet werden zu können. Sie müssen erst längere

Zeit andauern, um bemerkbar zu werden, aber sie werden auch längere

Zeit andauern können, und ihre Wirkungen müssen sich dann sum-

mieren, weil jedes Schwächerwerden der Determinante auch zugleich

eine Minderung ihrer Assimilationskraft bedeutet, weil somit

das Wachstum sich aus dem doppelten Grunde verlangsamt, daß pas-

sive und aktive Ernährung zugleich abnehmen. Wir wissen ja aus den

gröberen Verhältnissen der histologischen Elemente des Köri)ers, daß

die Funktion das Organ kräftigt, NichtÜbung dasselbe schwächt, und

wir sind berechtigt, diesen Satz auch auf diese kleinsten Verhältnisse

und Lebenseinheiten anzuwenden. So muß also im ^'erlauf der Ver-

mehrung der Keimzellen die schwächer arbeitende Determinante A nach

und nach, wenn auch sehr langsam, immer schwächer, d. h. immer

weniger assimilationskräftig werden, vorausgesetzt, daß der intragermi-

nale Nahrungsstrom an der betreffenden Stelle nicht etwa wieder ein

stärkerer wird, auf welche Möglichkeit ich später wieder zurückkomme.

Während aber die eine Determinante langsam schwächer wird, kann

ihre Nachbarin gerade dadurch in aufsteigende Variation geraten, daß

erstere die zufließende Nahrung nicht mehr vollständig bewältigen kann

infolge ihrer gesunkenen Assimilationskraft u. s. w.

So werden die Determinanten hier in auf-, dort in absteigende

Bewegung geraten und in solchen Schwankungen des Gleich-

gewichtes des Determinantensystems sehe ich die Wurzel aller

erblichen Variation, darin aber, daß die Variationsrichtungen l)e-

stimmter Determinanten sich unbegrenzt weiter fortsetzen müssen, so-

lange sich dem kein Hindernis entgegenstellt, liegt die Möglichkeit

der Anpassung des Organismus an die wechselnden Verhältnisse,

das Emporsteigen und Umgestalten des einen Teils, das ^'erkümmel•n

und Schwinden des anderen, kurz die Vorgänge der Naturzüchtung.

Der Grund aber, warum solche ^'ariationsbewegungen sich fortsetzen

müssen, bis sie auf Widerstand stoßen, liegt darin, daß jede zufällige,

d. h. durch bloße passive Nahrungsschwankung veranlaßte Auf- oder Ab-

wärtsbewegung einer Determinante diese zugleich stärkt oder schwächt,

sie also die Nahrung noch stärker oder noch schwächer als vorher an-

zuziehen befähigt; im ersteren Fall wird sich ein immer stärkerer Nah-

rungsstrom gegen sie hin bilden, im letzteren werden ihr die Nachbar-

determinanten von allen Seiten her in steigender Progression mehr

Nahrung entziehen; im ersteren wird sie solange immer stärker werden,

als sie den Nahrungsstrom noch stärker auf sich lenken kann, im letz-

teren wird sie solange schwächer werden, bis sie überhaupt
verschwindet. Für die aufsteigende Progression sind, wie leicht zu

ersehen, Grenzen gesetzt, nicht nur in der begrenzten Nahrungs-

menge, welche in dem ganzen Id zirkulieren kann, sonclern auch m den

Nachbardcterniinanten, welche früher oder si)äter einer weiteren Nah-
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mnu'seiitzieliiin.ü: Wideotand leisten werden, für die absteigende Pro-

Liression aber gil>t es keine Tirenze. als den völligen Sclnvnnd. der denn

mich in allen den Fällen wirklich eintritt, in welchen es sich um die Deter-

minante eines nutzlos gewordenen Teils handelt. Beide Bewegungen aher.

die aufwärts, wie die abwärts gerichtete, halten zunächst nichts mit

N'aturzüchtung. d. h. Pers(malselektion zu tun. sie sind Vorgänge eigener

Art. die sich abspielen rein nach intragerminalen (lesetzen. Ob eine

Determinante sinkt oder steigt, das hängt in allen Fällen nur von dem
Sjtiel der Kräfte im Innern des Keimidasmas ab, nicht etwa davon, ob

die betreffende \'ariationsrichtung nützlich oder schädlich, <»b das i)e-

Tretfende Organ, die Detcrminate, von Wert oder ohne solchen ist. Darin

-'crade liegt die hohe Bedeutung diese> Kräfte^iiiels im Keimi>lasma,

lab es ganz unalihängig von den Beziehungen dd^ Organismus
zur Außenwelt \ariationen schafft. Dann freilich greift Pers(»nal-

-•'lektioii in vielen Fällen ein. aber auch dann kann sie nicht das Steigen

(»der Sinken der einzelnen Determinante direkt bewirken, das >ind

\'<»rgänge. die ihr gänzlich entzogen bleiben; aber sie kann durch Ent-

fernung der Träger ungünstig variierender Determinanten dem weiteren

Fort.schreiten solcher Richtungen ein Ziel setzen, wie wir gleich noch

im (Jenaueren sehen werden. Personalselektion wirkt durch Entfernung

ungünstig variierender Individuen aus dem genealogischen Stammbaum
der Art, damit aber entfernt sie zugleich auch ungünstig
variierende Determinanten und unterbliebt damit für alle Zeit

ihr Variieren.

Ich habe diese im Innern des Keimjilasmas sich unausgesetzt ab-

-liielenden Vorgänge als (ierminal Selektion liezeichnet. weil sie das

Analogon jener N'orgänge der Selektion sin<l, welche wir an den gröberen

l.eiicnseinlieiten. den Zellen, Zellengrupiien und Personen schon kennen.

Nt das Keimi>la>ma ein Determinanten>vstem, dann müssen auch zwischen

-einen Teilen dieselben (lesetze des Kampfes un»s Dasein, um Nahrung
lind Nermchrung in Kraft sein, welche zwischen allen Systemen leben-

diger Einheiten (iülfigkeit haben, zwischen den Biophoren, welche das

Protoi)la>ma des Zellkörpers liilden. zwi>clien den Zellen eines (lewebes,

zwischen den (Jeweben eines Organs, zwischen den Organen selbst, wie

/wischen den Individuen einer Art und zwischen den miteinander kon-

kiirrit'n'ndcn Arten.

Wenn dem aber so i>t. dann haben wii- damit die Eikläriiiig für

jeile erbliche Abänderung eines Teiles in der Hand, aufsteigende, wie

absteigende. Betrachten wir zuerst die letzteren etwas näher, also das

Schwinden funktionsloser oder unnützer Organe, so ist es klar.

lab von dem .Vuueiiblick an. wo im Leben einer .Vit ein Organ X
unnütz wird. Naturzüchtiing ihre Hand von ihm abzieht: Individuen

mit i)e.sseren und schlecliferen OrgaiuMi .\' sind nun glei<li lebeiis- und
konkurrenzfähig: der Zu>taiul der Paiimixie tritt ein. und das Oru'aii A'

sinkt dadurch notwendig um etwa> von >eiiier iir>priiiiLrlicheii Hohe herab.

DaU dem so >ein mulJ. werden Sie ziigei»eii. wenn Sie Sich er-

innern, (lab jcfb-s Organ «'iner Art nur dadurch auf seiner Hohe er-

lialteii wird, «lab Persoiialselekfion unausgesetzt ül>er dasselb»- wacht

lind alle miiiderwerti^-eii \'ariaiiteii desselben durch Aiismerzung der be-

treffenden Indiviiluen lieseitigt. Dies li<»rt nun auf. Weni'. jetzt dun'h
die intragerminalen Nahrungsschwaiikungen eine schwächere Nariant««

des unnützen Organs ,\' entsteht, so vererbt diese sich elieiisoguf auf

Nachkomnieii. wie das normal entwickelte Oriraii. und kann sich im
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Laufe der (xenerationen auf immer zahlreichere Individuen, ja sie muß
sich schheßlich auf alle in irgend einem Grad vererben. Man hat

mir vielfach eingeworfen, daß \'arianten nach oben eben so viel Aus-

sicht hätten zu entstehen, also solche, nach unten, allein dies ist ein

Irrtum. Möchten selbst im Anfang die Minusvariationen seltener sein

als die Plusvariationen, so müßten doch im Laufe der Generation die

Minusvariationen überwiegen, weil aufsteigende Varianten des nutzlosen

Organs nicht gleichgültig für den Organismus sind, sondern nachteilig.

^'ielleicht wirkt eine Vergrößerung des nutzlos gewordenen Organs

selbst noch nicht nachteilig, wohl aber die seiner Determinante,
denn die Nahrung, welche eine aufsteigende Determinante mehr braucht

als vorher, entzieht sie ihrer Umgebung, also den sie unmittelbar um-
gebenden Determinanten: diese aber sind solche von funktionierenden,

somit unentbehrlichen Teilen. Individuen also, in deren Keim])lasma

die Determinante des nutzlosen Organs dauernd aufstieg, und dadurch

die Determinanten noch tätiger Organe herabdrückte, würden durch

Personalselektion ausgemerzt. Es bleiben also bloß solche mit alj-

steigenden Determinanten übrig, mit anderen Worten: die Aussicht
auf Schwächungsvarianten der nutzlosen Determinante über-
wiegt bei weitem die auf Stärkungsvarianten: letztere werden

sehr bald überhaupt nicht mehr vorkommen, denn sobald einmal ein.e

Determinante von ihrer normalen Höhe auch nur etwas herabgesunken

ist, befindet sie sich damit auf einer schiefen Ebene, auf der
sie sehr langsam zwar, aber unaufhaltsam abwärts gleitet.

Man könnte auch das bestreiten, indem man behauptete, daß auf jeder

Stufe des Abwärtssinkens wieder eine Undvehr eintreten könne, allein

dies wird wohl nur selten und nur in einzelnen Iden, also vorüber-

gehend vorkommen, und zwar deshalb, weil im allgemeinen die kräftigeren

Nachbardeterminanten sich der überschüssigen Nahrung bemächtigen

und so der geschwächten Determinante uV ein dauerndes Emi)orkommen
unmöglich machen werden. Das ist ja eben, was ich Germinalselektion

nenne. Die um weniges schwächei- assimilierenden Determinanten .\^

werden von ihren stärkeren Nachbarn stets eines Teils der ihnen zu-

fließenden Nahrung beraubt werden, und müssen infolgedessen eine

neue Schwächung erleiden. Da ihnen nun niemals mehr durch Natur-

züchtung wieder aufgeholfen wird, indem das Organ für die Art keinen

Wert mehr besitzt, so können sich die Determinanten aV auch nie durch

Auswahl der besseren unter ihnen wieder heben, sie müssen vielmehr

in dem Kampf mit den für die Art notwendigen Determinanten, die

sie umgeben, allmählich unterliegen, indem sie immer schwächer werden

und schließlich schwinden.

Mathematisch beweisen läßt sich freilich dieser \'organg so wenig,

als andere biologische \'orgänge. Wer (ierminalselektion nicht an-

nehmen will, der kann nicht (lazu gezwungen werden, wie etwa zur

Annahme des Pythagoreischen Satzes. Sie ist nicht, wie dieser, von

unten her aufgebaut, sondern der Versuch einer Erklärung für

eine durch Beobachtung festgestellte Tatsache: das Schwinden
nutzloser Teile. Allein, nachdem einmal die Vererbung funktioneller

Abänderungen als eine Täuschung nachgewiesen ist. ja nachdem gezeigt

ist, daß selbst mit der Annahme einer solchen \'ererbung das Schwinden

nur i)assiv nützlicher Teüe. sowie das erbliche Abändern bei sterilen

Tierformen nicht erklärt werden kann, verzichtet man auf jede Erklärung,

sobald man (ierminalselektion nicht annimmt.
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Es ist wie bei Personalselektion. Niemand vermag mathematisch

zu beweisen, dali irgend eine bestimmte Alländerung Selektionswert

besitze, aber wer Personalselektion verwirft, der verzichtet damit aut

jede Erklärung dei- Ani)assunf;en. denn diese können nicht auf rein

innere Entwicklunii>kräft(' bezogen werden.

Das gänzliche X'erschwinden eines nutzlosen Teil> erfolgt in-

dessen ganz überaus langsam: die Wale, die doch schon seit dem
Beginn der Tertiärzeit als solche existieren, haben heute ihre hinteren

Gliedmaßen noch nicht völlig verloren, sondern tragen sie als Paidi-

mente in der Muskelmasse ihres Rumpfes mit sich herum, und die

Vögel, die noch weit älter sind, zeigen heute noch in der Emljrvonal-

anlage die fünf Einger ihrer Rei)tilienvorfahren. obgleich schon ihre

Vogelahnen der Juraperiode, wenn wir nach dem ArchaeoiiterN-x

schlielÄen dürfen, nur drei Finger noch besaßen, ähnlich, wie die

heutigen Vögel. Eine lange Reihe solcher Beispiele ließe sich auf-

führen, und beson<lers die moderne Embryologie liat deren viele bei-

gel)racht. welciie. wie dieses Beispiel der Vogeltinger, auf eine gewisse

Gesetzmäßigkeit im Schwinden der einzelnen Teile eines überflüssig ge-

wordenen Organs hindeuten. Teile welche im fertigen Tier spurlos

verschwunden sind, erscheinen doch noch in jeder Embiyonalanlage aufs

neue, um dann erst im Laufe der Ontogenese zu verschwimlen. Bild-

lich ^'es|)rochen. könnte man dies auf Grund der Deteiniinantenlehre

so ausdrücken, daß die Determinanten des schwindenden Organs,

indem sie immer schwächer werden, einen immer f^^eringeren Weg der

ganzen Ontogenese (\er> Organs mehr l)estimmen können, so daß das-

.selbe zuletzt nur noch in seiner eisten Anlage zustande kommt. Doch
ist das nur ein Gleichnis; die Wirklichkeit k()nnen wii- hier nicht er-

schließen, solange wir die physiologische Rolle der Determinanten nicht

kennen, noch auch nur die Gesetze des Rückschrei tens nutzloser
Or^'ane. In letzterer Beziehung wird sich noch manches erreichen

lassen, wenn vergleichende Anatomie und Ejnbryologie l»ewußt auf dieses

Ziel lossteuern, und vielleicht werden sich daraus dann auch Itestimni-

tere Schlüsse auf die Zu>ammensetzung und die Tätigkeit der Deter-

minanten im Keim ziehen lassen.

Für jetzt müssen wir uns damit begnügen, einzugehen, daß unter

der \oraussetzung von Determinanten sich das Schwinden nutzlos

gewordener Organe als ein Prozeß der Intraselektion betrreifen läßt,

der sich zwischen den „Anlagen" des Keimplasmas ai)sitielt, und der
auf demselben Prinzij» des ,, Kampfes der Teile- beruht, welches

WiLHKi.M Rorx so glänzend und fruchtbiingend in die Wissenschaft

eingeführt hat. Wenn ül)erliaui»t <'in Kampf um Nahrung und Ilaum
stattfindet, (hmii muß w(»hl jedes zufällige passive Schwächerw«>rden
zu einem dauernden Schwäciu-zustand , uml einem an hall enden
und unwiderruflichen Herabsinken der (iröße und Stärke der
betreffenden „Anla^'e- führen, falls nicht ..Persunalselektion" «mu-

«reift, und durch Auswahl der in i)ezug auf die l»etretVen(h' .Vidage

Stärksten unter den (ieschwächlcui die Aida^'e wieder auf ihre normal«*

ibilie hebt. Dies aber t^'eschjeht eben dann nicht, wenn das Ori^an

nutzlos geword«'n ist.

So erklärt es sich, daß nicht niii 'l'v\\r mit aktiver Funktion, wie

(iliedmaßen. Knochen, Muskeln. Piänder. NerNcn und Drüsen schwinden,
werni sie funktionslos wer<len. sondern auch passiv wiikende Teile,
wie die Färbun;«' iler äußern Flächen ijei Tiere, wie die leblo-en
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Skelettstücke der (iliedertiere und die genaue Anpassung ihrer

Dicke an die nachlassende Funktion, das Schwinden überflüssig ge-

woi'dener Flügeladern, das Schwinden des harten Chitinpanzers des

Hinterleibs, wenn derselbe wie bei Einsiedlerkrebsen, Phrvganiden und
Psychiden in ein schützendes Gehäuse geborgen wird. Dadurch allein

aber erklärt es sich auch, wie funktionslos gewordene Teile, z. B. die

Flügel der Ameisen, bei ihi'en sterilen Arbeitei'innen schwinden können.

Das Prinzip der Ger minal Selektion zeigt sich aber in seiner

ganzen Bedeutung erst dann, wenn wir auch die positive Seite
desselben mit in Betracht ziehen. Wir waren zu dem Satz gekommen,
daß durch Schwankungen des Nahrungszuflusses ein Teil der homo-
logen, verschiedenen Iden angehörenden Determinanten nach der

Minus-, ein anderer Teil nach Plusrichtung hin variiere, und daß diese

Richtung so lange beibehalten werde, als nicht irgend welche intra-

germinale Hindei-nisse sich dem entgegenstellen. Solange also letzteres

nicht geschieht, wird die einmal eingeschlagene Variationsrichtung der

l)etrefi"enden Determinanten beibehalten, ja sie muß sich allmählich ver-

stärken, weil eben jede passive Änderung nach oben oder nach unten

zugleich eine Stärkung oder Schwächung der Assimilationskraft der De-

terminante zur Folge hat.

Setzen wir nun den Fall positiver \'ariation der Determinanten

eines Organs ^V, welches dei- Art in noch stäi'kerer Ausführung nütz-

lich wäre, als die ist. die es bis jetzt gehabt hat. Die Variation nach

aufwärts ist zuerst eine rein passive, durch zufällige Xahrungsschwan-
kung entstanden, sie wird aber bald eine aktive, indem die stärker ge-

wordene Determinante nun auch stärkere Afflnitäten zur Nahrung ge-

winnt, also stärker die Nahrung anzieht. Dadurch erhält sich der ver-

stärkte Nahrungsstrom, dessen allmähliches Resultat eine derartige ^'er-

stärkung der Determinante im Laufe der Keimzellen-Generationen sein

muß. daß der betreffende durch diese Determinante bestimmte Teil —
die Determinate — in einer Plusvariation auftreten muß. Kommt
nun noch Auswahl der Personen durch natürliche oder künstliche

Züchtung hinzu, so wird dadurch ein Schwanken dieser Anlage nach

der Minusseite gänzlich verhindert, die Variationsrichtung der Deter-

minante bleibt die positive, und das fortgesetzte Eingreifen der Per-

sonalselektion kann die Ausbildung derselben auf das mögliche ]\Iaxi-

mum steigern, d. h. so weit, bis weitere Steigerung unzweckmäbig
wird, einer solchen also durch Personalselektion Halt geboten werden

muß. Dies aber wird immer geschehen, sobald die Steigerung des

Organs nachteilig für die Lebensfähigkeit des Ganzen wird, also auch

dann, wenn dadurch die Harmonie der Körperteile dauernd gestint

würde.

Daß nun aufwärts gerichtete Variation wirklich lange Zeit andauern

kann, zeigt uns besonders die künstliche Züchtung, wie sie der

Mensch an seinen Haustieren und Kulturjjflanzen ausgeübt hat. Zuerst

tritt dabei Vai'iabilität allgemeiner oder doch vielgestaltiger Art infolge

der stark veränderten Lebensverhältnisse ein; die gew()hnlichen Schwan-

kungen der Determinanten verstärken sich durch die verstärkten Schwan-

kungen der intragerminalen Ernährungsstörungen, und nun wird es

möglich, daß der Mensch die ihm genehmen, zufällig sich darbietenden

Variationen einzelner Teile odci- auch ganzer Komplexe von Teilen be-

m
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Wüßt oder uiiltewullt zur Nacliziichr aiiswälilt. und er vermag >o eine

lange anhaltende, oft eine scheinbar unl^egrenzte Steigerung von \'er-

änderungen in derselben Richtung hervorzurufen, obgleich er direkt
auf das Keiniplasnia und seine Determinanten keinen Einfluß ausüben

kann: die einmal entstandene Variationsrichtung einer Deter-

minante geht eben von selbst weiter, und die Aus\v;»hl kann nichts

weiter tun. als ihr freie P>ahn schaffen, indem sie die anders variierenden

Determinanten durch ihre Träger iieseitigt.

Daß künstliche Züchtung einen Teil steigern kann, steht ja schon

lange fest, allein wodurch dies nnVuIich wird, wie es also theoretisch

zu erklären ist. war bi>her recht dunkel, denn nehmen wir auch den

günstigsten Fall, daß beide Kitern die gewünschte Variation besitzen,

so kann doch keine Rede davon sein, daß die Charaktere der Eltern

sich im Kinde summierten: vielmehr wird dadurch nur die Wahrschein-

lichkeit größer, ilaß der betreffende Charakter A' im Kinde üiterhaupt

wieder auftritt, z. R. beim Menschen eine krumme oder eine lange Nase.

Wohl kann auch eine Steigerung des Charakters die Folge davon sein,

daß in beiden Poltern die Determinanten K in Überzahl vorhanden sind

gegenül)er heterodynamen Determinanten A" und A'". denn dadurch

wird die Wahrscheinlichkeit wachsen, daß durch Reduktionsteilung und

Amjihimixis wieder eine überwiegende Majorität von A'- Determinanten

das Keimplasma des Kindes zusammensetzt, und ferner, daß diese De-

teiiuinanten K noch stärker dominieren den wenigen K gegenüber.

Es kann also wohl sein, daß aus den langen Nasen der beiden Eltern

eine noch etwas längere des Kindes hervorgeht, oder daß Eltern von

bedeutender KrupergrölJe noch größere Kinder haben, aber solche

Steigerungen bleil)en auf diese eine (ieneration Iteschränkt und fuhren

nicht zu einer dauernden Steigerung des Charakters: daueinde Steige-

rung kann nicht bloß auf der Samndung der Determinanten A' und

ihrer Alleinherrschaft ihren Antipoden A" gegenüber beruhen, sondern

nur auf ihrer eigenen Neränderung. und eine solche kann wieder

nur auf (lermiualselektion. nicht auf Personalselektion l)erulien.

wenn auch die erstere durch letztere wesentlich gefördert werden kann.

Daß <lie \ererbung von beiden Eltern her bei der Steigerung

eines Teils durch kün>tliche Züchtung nur nebenbei in Retracht kommt,

sieht man am be>ten daraus, daß vielfach sekundäre Sexualcharaktere
umgezüchtet w<)rdeu sind, l>ci welchen also der Züchter die Auswahl

nur l»ei einem «1er Eltern in der IIan<l hat. Dennoch sind gerade

auf diesem (iehiete die größten Erfolge erzielt worden: uian denke nur

an die japanische Rasse der Hähne mit sechs Fuß langen Schwanz-

federn, liier ist dieses überraschende Resultat durch strenge Zucht-

wahl der Hiihne erreicht worden, deren Federn um ein Geringes länger

waren, als die der anderen Ilidine. und die Steigerung der Schwanz-

federlänge beruhte also unserer Theorie nach einfach darauf,

daß durch .Vuswahl der bereits im Aufsteigen begriffenen Determinanten

(lie>er Prozeß iles .\uf>teigens vor einer rnterbrechung durch zu-

fällige Ungunst ii:e Nahnnm>zuflüsse bewahrt wurde. Da> An-

halten «ler einmal ejui.'e>chlageneu aufsteigenden \ariationsrichtung wird

also nicht direkt durch die Personenauslese bewirkt, wohl alier in-

direkt, denn die Stei^'erung würde ohne di<'ses stets von Neuem wieder

erfolgende Eingreifen der Züchtung leicht zum Stdistand und soirar

zur I'mkehr iler Variationsrichtuni.' kommen. Es v|iieh'n hier noch

zwei .Momente mit herein, die wir bi>lier nnch nicht L'enügeml Iteachtet
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haben: die Mehrzahl der Ide in jedem Keiniplasma nnd die ge-

schlechtliche Fortpflanzung.
Wenn — wie wir annehmen miiläten — mehrere oder viele Ide

jedes Keimplasma zusammensetzen, so muß auch die Determinante
jeden Teiles des Organismus mehr- oder vielfach darin ent-

halten sein, denn jedes Id enthält potentia den ganzen Organismus,

wenn auch in individueller Färbung. Das Kind wird also nicht durch

die Determinanten eines Ids bestimmt, sondern durch diejenigen vieler

Ide, und die Variationen irgend eines Körperteils hängen nicht von der

Veränderung einer einzigen Determinante A^ ab, sondern von dem Zu-
sammenwirken aller Determinanten X, wie sie in den sämt-
lichen Iden des betreffenden Keimplasmas enthalten sind. Also erst,

wenn eine Mehrzahl der Determinanten A' aufwärts oder abwärts variiert

haben, beherrschen sie zusammen die Bildung des Teiles X' und be-

wirken, daß derselbe größer oder kleiner ausfällt.

Wir haben ])assive Ernährungsschwankungen als erste Ursache der

individuellen ^^ariation angenommen, und es ist klar, daß die Wirkung
dieser ersten Ungleichheitsursache bedeutend eingedämmt werden muß
durch die Mehrheit der Ide und somit der korrespondierenden homologen
Determinanten. Denn wenn auch passive .Ernährungsschwankungen bei

allen Determinanten fortwährend vorkämen, so wäre cloch nicht gesagt,

daß dieselben bei den Determinanten A' aller Ide in derselben Rich-

tung erfolgen müßten, vielmehr können die einen A' nach aufwärts, die

anderen A' nach abwärts variieren, und tliese Wirkungen können sich

in der Ontogenese aufheben; deshalb werden wohl in vielen Fällen die

Schwankungen der einzelnen A'-Determinanten im Produkt nicht zur

Geltung kommen. Da es aber — wie wir später sehen werden —
nur zwei Richtungen der Schwankungen gibt, aufwärts und
abwärts, so muß es auch vorkommen, daß eine Majorität der-

selben Richtung sich zusammenfindet, und damit ist die Grund-
lage gegeben, auf welcher Germinalselektion weiterbauen
kann, und auf welcher sie durch die Reduktionsteilung und die nach-

folgende Amphimixis sehr wesentlich in ihrer Wirkung unterstützt wird.

Denn Reduktionsteilung entfernt die Hälfte der Ide und damit

der Determinanten aus der reifen Keimzelle, und je nachdem nun der

Zufall eine Majorität gleichsinnig variierender A'-Determinanten bei-

sammen läßt oder sie trennt, enthält diese eine Keimzelle die Anlage

zu einer Plus- oder Minusvariation von X, und es ist möglich, daß

erst durch die Reduktion eine Majorität oder Minorität zustande kommt.
Das Keimplasma des Elters enthalte z. B. die Determinante A' in seinen

20 Iden 12 mal in Minusvariation, 8 mal in Plusvariation, so kann nach

unserer Vorstellung die Reduktionsteilung diese 20 Determinanten so

in zwei Grupjjen trennen, daß die eine acht Plus- und zwei ]\Iinus-

variationen erhält, die andere zehn Minusvariationen, odei' die eine sechs

Plus- und vier Minusvariationen, die andere zwei Plus- und acht Minus-

variationen u. s. w. Jede Keimzelle nun, welche eine Majorität von Plus-

oder Minusvariationen enthält — und bei den meisten muß dies der

Fall sein — kann sich, wenn sie zur Amphimixis gelangt, mit einer

Keimzelle verbinden, welche auch ihrerseits eine Plus- oder Minus-

majorität der Determinante A' enthält, und wenn nun dabei gleich-

sinnige, z. B. Plusmajoritäten zusammentjeffen, so muß die Plusvariation

von X im Kind um so schärfer zum Ausdruck kommen.

1
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Wenn also auch die einzelne Determinante A' (ladiiich niclit weiter

verändert wird, datJ viele gleichsinnig variierende mit ihr zusammen-

arbeiten, so wird doch die Gesamt Wirkung der Plusdeterminanten

eine größere dadurch, und zugleich die Sicherung des Einhaltens
derselben Variationsrichtung für die folgende (Generation. Denn
wenn in dem Keimplasma des Elters z, 15. K) von 2() Iden die Deter-

minante A' in riusvariation besitzen, so können durch die Reduktions-

teilung überhaupt keine Minusmajoritäten mehr entstehen.

(ierade darauf nun mul.i die Wirkung der Naturzüchtung.
der Per:^onalselektion. l)eruhen, dal! sie die Keimplasmen mit

Majoritäten der bevorzugten Variationsrichtung zur Nach-
zucht auswählt, denn dies und nichts anderes tut sie. wenn
sie Individuen auswählt, welche die bevorzugte Variante be-

sitzen. Dadurch wird der Prozeß der Steigerung insofern bedeutend

gef(")i-dert. als dadurch die entgegengesetzt variierenden Determinanten A'

mehr und mehr aus dem Keimplasma hinausgeschafft werden, so lange

bis nur noch die Ijevorzugten Variationen von A' übrig l)leil)en. unter

denen l)ei fortgesetzter Steigerung der eingeschlagenen Richtung durch

(ierminalselektion nun ebenfalls wieder die entgegengesetzten \'ariationen

beseitigt werden u. s. f. Red uktionstei hing und Amphimixis sind

also mächtige Mittel zur Beförderung der Umwandlung der
Lebensformen, wenn sie auch nicht die letzten Ursachen dersellion sind.

Nachdem wir nun den (iedanken dei- (ierminalselektion kennen

gelernt haben, wollen wii- versuchen, uns darüber klar zu werden, was
sie vermag, wie weit ihre Wirkungssjihäre reicht, vor allem
ob sie auch ohne Mitwirkung von Pei'sonalselektion dauernde
Umgestaltungen der Arten i)ewirken kann, und welcjie Art von

Veiänderungen wir etwa ihr allein zuschreiben dürfen.

Zunächst möchte ich noch einnud auf die oben schon kurz be-

iiandelte Frage zurückkommen, ob denn jede Schwankung einer
Determinante nach aufwärts oder nach abwärts sich unbe-
grenzt fortsetzen muß. Man möchte doch glauben, die große Kon-

stanz, welche viele Arten zeigen, .stünde damit in grellem Widerspruch.

<lenn wenn jede minutiöse \'ariation einer Determinante sich uidtegrenzt

in derselben Richtung weiter fortsetzen müßte, so sollte num erwarten,

alle Teile des Organismus in steter Unruhe zu finden, die einen auf-

wärts die anderen abwärts variierend, stets bereit, den Typus der Art

zu sprengen. Ktinnte nicht eine innere Sellistregulierung des Keimjjlas-

nias stattfinden, widche verhindert, daß jede entstehende Variationsrich-

tung unitegrenzt andauerte eine Art von Sell)ststeuerung des Keimi»las-

mas. welch(! di(! einmal erreichte (ileicligewichtslage des Detcrminanten-

.systems immer wieder hcizustellen bestrebt ist. wenn sie gestört wurde?
Es ist schwer, darauf eine sicher liegründete .Vntwort zu geben.

Von unserer Kenntnis des Keimplasmas aus können wir nicht ins Reine

kommen, da wir in seinen Ran keine Einsicht l»e>itzen, wir köinu-n nur

aus d(Mi beobachteten N'ariations- und \ ('rerl»uiig>ersclieinungen auf die

\ orgänge im Keimplasma zurücksciiiießeii. Da stehen sich denn zwei

Tatsachen diametral entgegen, eistens di<' hohe .V n|iassungsfähigkeif
^\^'\• Arten und die sichere l{(M»bachlung unl»egrenzt fortgehender

Variationsrichlniigen, wie sie uns die künstliche /üchtung und das

Schwinden nutzlos j,'eword(Mier TeiU; vor Augen führen und zweitens

die h(»he Konstanz aller .\rten, wcIcIm' zwai" auch innner einen

'''\\i--en (irad indi\ idiieller \ ariabililät aul\vei>eM. al>ei ohne daß daraus
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häiifi,«^" und nach allen mögliclion Richtungen stärkere Al)\veichungen

hervorwüchsen, wie es doch sein müßte, wenn jede von zufällig stärkerer

Nahrungsströniung begünstigte Determinante notwendig und unaufhalt-

sam in derselben Richtung sich weiter veränderte. Oder sollte die

Konstanz solcher Arten lediglich durch Personalselektion erhalten werden,

welche fort und fort jede über Selektionswert hinaus sich steigernde

Determinante durch Ausmerzung ihres Trägers beseitigt? Ich habe mir

lange die Sache so zurechtgelegt, und ich zweifle auch heute nicht, (lab

Personalselektion in der Tat die Konstanz der Art auf einem gewissen

Niveau erhält, aber ich glaube nicht, daß wir damit ausreichen, daß wir

vielmehr genötigt sind, auch eine ausgleichende Wirkung der
(xerminalselektion anzuerkennen, und ihr einen Teil der Konstant-

erhaltung einer längst gut angepaßten Art zuzuschreiben. Haui)tsäch-

lich die Erscheinungen der Variation beim Menschen be.stimmen

mich zu dieser Annahme, denn wir finden bei ihm tausenderlei kleine

erbliche individuelle Abweichungen, ohne daß doch eine derselben so

leicht derart sich steigerte, daß sie Selektionswert eneichte. Nun vei'-

hindert allerdings schon die stets wiederkehrende Reduktionsteilung, daß

ein bestimmtes Id. welches eine variierende Determinante enthält, sich

durch viele Generationen hindurch forterbt: es werden durch diese

steten Abstoßungen der Hälfte aller Ide jeden Keimplasmas so zahl-

reiche Ide immerfort aus dem Stammbaum entfernt, daß nur ein sehr

kleiner Teil der Vorfahrenide in Enkeln. Urenkeln u, s. w. noch zurück-

bleibt. Freilich irgend welche Ide der Vorfahren setzen das Keim-

plasma der Nachfahren doch zusammen, und wenn sämtliche Determi-

nanten eines solchen Rh im Vorfahren begonnen hätten, nach al)- oder

nach aufwärts dauernd zu variieren, so müßte das betrefiende Id im

Nachfahren sämtliche Determinanten in gesteigerter Variation ent-

halten; und wenn die Variation noch so langsam fortschritte. müßte sie

doch in irgend einem der Nachfahren Selektionswert erreichen, also den

einmal festzuhaltenden, auf vollkommenster Anpassung beruhenden Art-

typus durchbrechen. Der betreffende Nachfahr müßte dann also im

Kampf ums Dasein unterliegen. Da nun aber die Zahl der Determi-

nanten des Keimplasmas meist wohl eine viel grfißere ist, als die der Nach-

fahren einer (Generation, so müßte sehr bald jeder Nachfahr in irgend

einem Charakter ungünstig vom Arttypus abweichen, und es müßten

also entweder sämtliche Nachfahren ausgemerzt werden, oder der Art-

tyi)us müßte ins Sckwanken kommen. Beides aber ist nicht der Fall,

es gibt unzweifelhaft konstante Arten lange Zeiträume hindurch; folg-

lich ist die Voraussetzung falsch, und nicht jede Schwankung
einer Determinante muß sich unbegrenzt fortsetzen und
steigern.

Ich möchte mir deshalb vorstellen, daß zwar kleine Variationen

aller Determinanten nach auf- oder nach abwärts auch bei konstanten

Arten unausgesetzt vorkommen, daß aber die meisten von ihnen
wieder umkehren, ehe sie eine bedeutendere Steigerung erfahren

haben, wenigstens in Keim])lasmen aller Arten, bei welchen sich schon seit

Tausenden von Generationen eine bestimmte (Jleichgewichtslage festge-

stellt hat. In einem solchen Keimjjlasma — oder genauer gesprochen:

in dem Id eines solchen Keimplasmas — werden starke Schwankungen

in den Nahrungsströmen überhaupt nicht leicht vorkommen, solange nicht

veränderte äußere Bedingungen einwirken: die leichten Schwankungen

aber, welche auch hier nicht fehlen werden, mögen oft wechseln, in ihr
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(iegentcil umschlagen, und so die Aufwärtsbewegung einer Determinante

wieder in eine Abwärts! »ewegung verwandeln. Jede Determinante muß
ja von mehreren anderen umgelien ^•ein. und man kann .-ich vorstellen.

dalJ Itei der vorau>ge.>>etzten >ehr regelmälügen Nahrung»trömung eine

-rji wache N'ergrüljerung einer Determinante «'ine partielle Stauung; des

Nahiung.<-.<troms zur Folge halten könnt', welche ilann die Zunahme der-

selben wieder zurücktreibt. Wie man aber auch sich die.-e der Beob-

achtung für immer entzogenen \erhältni.-.--e zurechtlegen will, man wird

die Annahme einer Selbst korrekt ion <les Keimplasmas bis zu
einem gewissen (Irad nicht für undenkbar oder unidiysiologisch

halten können.

Aber dieser Sell».--tre,i:wlieiung >ind (ireiizen gesetzt; sobald die

Zu- oder Abnahme einer Determinante eine gewisse Höhe erreicht,

sobald sie über eine er.ste leichte Schwankung hinausge-
kommen ist. dann überwindet sie die ihr entgegen>tehenden
Hindernisse, und steigert sich in derselben einmal einge-
schlagenen Richtung weiter. Das muli auch bei alten und k«m-

.-tanten Arten geschehen können, und zwar häutig genug, um die F>-

.'>cheinung der allseitigen Anita.-sung>fähigkeit zu erlauben. Jeder Teil

einer Art kann ül>er die gew(»hnliclien individuellen Schwankungen hin-

aus variieren, und da die> nur durch intragerminale XOrgänge möglich

i>t. so werden wir annehmen mü>>en. daU auch in rsolchen in ruhigem
(ileichgewicht .•><'lion lange verharrenden Keimpla>men gelegentlich

stärkere Abweichungen der gewohnten Xahrungsströme. und dadurch

auch >tärkere N'arianten der von ihnen getrotienen Determinanten ein-

treten. Solche liefern dann das Material für neue An])assungen, wenn
sie zweckmäUig .>>ein .»ollten, oder sie werden entfernt, zufällig bei der

Keduktionsteiluiii:. oder durch rerxmalselektion. fall- neue Anpassungen
nicht erforderlicii >in<l.

Am leichtesten aber muli da> altererbte (ileichgewicht des Keim-
pla^nuis gestört werden, wenn die Art unter neue Existenzbedingungen
gerät, wenn al>o z. 15. Tiere (»der Pflanzen dome>tiziert werden, und
wenn infolgedes>en wie wir oben schon annahmen die Kr-

nährun^^^tröme im Innern des Ides sich nach und nach ändern, ipian-

titativ und (pialitativ. und nun schon allein dadun-h gewi^se Determi-
nantenarten bevorzugt, andere benachteiligt werden. So ent>leht dann
die -eit Darwin bekannte ..erhöhte allgemeine \arial)ilitäf do-
me>tizierter Tiere und kultivierter Pflanzen. Ahidiches wird

aJM'r auch im Naturzustand ize.-chehen können, wenn auch langsamer.

Ui\\> die Art unter andere klimatiM'he Pedingungen gerät, wovon .später

noch eingehend die Itede sein soll.

So sind wir also zu der NOrstellung gelangt. daiJ zwar aller-

dings leise Si'hwaiikunuen der Determinanten, seien .sie na«"h

aufwiirfs oder nach al»wärts gerichtet, wie<ler ausgeglichen
werden können und lu'i ..konstanten" Arten auch vielfach sich

wirkli<h au.sf,'|eiclM'n. «laü aber stärkere \arianfen. wenn sie

durch stärkere Krnährun«ss(h\s ankungen einmal entstanden
sind, gew issermalien unbegrenzt weitergehen, und dann ledig-
lich durch Personalselektion noch eingeschränkt und be-
herrscht werden können: d. h. iliin-h I'.nifernung der Iteiretfenden

Ide aus dem (;enealo^'isch<'n Slanindiaum.

Nach einer Seite hin kann die \ariation nacliwei>lich uuIm--
-'••^•kf weileruehen. nändich nach abwärt >. das Ix-weist un- du-
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Tatsache des Schwindens nutzloser Teile, denn hier begegnen

wir einer bis zum äußersten Extrem fortgesetzten Variationsrichtung,

welche von Personalselektion völlig unabhängig ist, sie wird nur von

Personalselektion nicht unterbrochen, und ist ganz sich selbst

überlassen. Bedeutungsvoll ist dabei der Umstand, daß das Schwin-

den der einzelnen Teile eines größeren Organs nach Allem, was man
bisher darüber erfahren hat, sehr ungleich vorschreitet, so daß

man deuthch sieht, wie es bis zu einem gewissen Grad vom Zufall

abhängt, ob ein unnützer Teil etwas früher oder etwas später in Rück-

bildung tritt. So sind bei einem der im Dunkel der Höhlen lebenden

Krebse Nordamerikas die Sehsphären und Sehnerven geschwunden,

während die Retina des Auges, die Linse und das Pigment noch er-

halten blieben, bei Anderen sind umgekehrt die Xei'venzentren noch

erhalten und die Augenteile geschwunden (Packard ). \'ariationen der

betreffenden Determinanten nach Minus hin ti-eten also liald früher,

bald später ein; wenn sie aber erst einmal eingetreten sind, so gehen

sie unauflialtsam weiter, obschon ungeheuer langsam.

Aber auch das Aufwärtsvariieren der Determinanten, wenn

es einmal in Gang gekommen ist, geht in vielen Fällen unauf-
haltsam weiter und findet seine Grenze erst in dem Eingreifen von

Personalselektion, falls das Übermaß des betreffenden Organs die Har-

monie der Teile des Organismus aufheben würde, oder sonstwie die

Lebensfähigkeit des Individuums in seinem Kampf um die Existenz

hindert. Besonders wird dies durch die Erscheinungen der künst-
lichen Züchtung bewiesen, denn fast alle Teile der Hühner und

Tauben sind bis zum Exzeß verändert worden durch Züchtung, waren

also in gewissem Sinn unbegrenzt steigerungsfähig, und doch kann, wie

wir gesehen haben, Personalselektion das Voranschreiten einer Variations-

richtung nicht direkt bewirken, vielmehr nichts tun. als ihr freien

Lauf lassen, indem sie die Träger entgegenstehender Variationen von

der Nachzucht ausschließt. Die Barte der Hühner, die Schwanzfedern

der langschwänzigen Haushähne, die langen und die kurzen, geraden

und krummen Schnäbel der Tauben, die enoi-m langen, gesträubten

Federn der Perückentaube, die ^'ermehrung der Schwanzfedern bei der

Pfauentaube und unzählige andere Rassencharaktere solcher Spieltiere

der Züchter beweisen, daß einmal vorhandene, d. h. durch (ier-

minalselektion entstandene Richtungen der Abänderung beliebiger Teile

scheinbar unbegrenzt weitergehen, d. h. solange, bis ihre weitere

Steigerung die Harmonie der Teile dauernd und unwiderbringlich zer-

stören würde. Sobald dies droht, verliert die Rasse ihre Lebensfähig-

keit, wie denn Darwin schon anführt, dal.i manche extrem kleinschnäb-

lige Taubenrassen der Nachhülfe des Züchters bedürfen, um aus dem
hartschaligen p]i auskriechen zu können, weil ihr allzu kurzer und

weicher Schnabel ihnen nicht mehr gestattet, die Eischale anzuritzen

und zu si)rengen. Hier ist also schon die Harmonie zwischen der

Härte der Eischale und derjenigen des Schnabels der jungen Taube

gestört, und die Rasse kann nur künstlich noch am Lcl)cn erhalten

werden.

Ähnliches wird im Naturzustand auch vorkommen können, und

eine Art wird aussterben müssen, falls es eintritt. Aber in den meisten

P'ällen wird die Selbststeuerung genügen, welche in Personalselektion

liegt, um das in maßlosem Ansteigen begriffene Organ wieder auf sein

richtiges Maß zuiCickzudämmen. Die Träger solcher exzessiv gesteigerter

i
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l)etenninanten unterliegen im Kaniiif ums Dassin. und damit werden

diese selbst aus dem Stammbaum der Art entfernt.

Sobald es nun feststeht, daß Determinanten ihre Variationsrichtung

aus inneren, d. h. intragerminalen (iründen so zu sagen unbegrenzt

fortsetzen können, so sind wir dadurch dem Verständnis vieler

sekundärer (ieschlechtscharaktere näher gerückt, deren Ähnlichkeit

mit den künstlich hervorgerufenen exzessiven Bildungen l)ei unserem
Hausgeflügel ja so auffallend ist. Wir werden auch hier (lerminal-

selektion als die Wurzel der Abiniderungen des (ietieders und andeier

Auszeichnungen zu lietrachten halten, welche durch intragerminale Stei-

gerung schließlich zu den itrachtvoll gefärbten Hauben, Federbüschen,

Kragen, langen, abgestuften, an Zahl vermehrten oder aufrichtltaren

Schwanzfedern der Paradiesvögel. Fasanen und Kolibi-is sich ausbildeten.

Unsere \orstellung von Darwins geschlechtlicher Züchtung wird da-

durch insofern verändert, als wir nun nicht mehr genötigt sind, jeden

kleinsten Schritt dieser Steigerungsi>rozesse bloß auf Auswahl der

Männchen durch die Weibchen zu beziehen. Eine Bevorzugung der

schöneren Männchen wird immerhin statthnden. ja sie muß im allgemeinen

stattfinden, da nur durch sie die männlichen Auszeichnungen allgemein

werden, d. h. auf alle oder doch die meisten Ide des Keimplasmas
übertragen werden können, aber die Steigerung der einzelnen in \'ariation

befindlichen Determinanten geht ganz unalthängig davon in jedem ein-

zelnen Id weiter.

Da nicht ein einzelnes Id mit seiner in Variation aufsteigenden

Determinante a das Organ A bestimmt, sondern da es dazu stets einer

Majorität der Ide a bedaif. so wird eine solche hier ganz wie bei ge-

w()hnlicher Xaturzüchtung durch Peisonalselektion geschaffen werden
müssen. Wenn die schönsten Männclien siegen, so wird dadurch eine

Majorität abgeänderter Ide d auf einen Teil der Nachkommen vererbt,

und je (ifter dies geschieht, um so größer wird diese Majorität, und
um so mehr nimmt die (Jefahr ab. daß dieselbe sich durch Reduk-
tionsteilung und Am])lümixis wieder zerstreue. Personalselektion ist

also keineswegs durch (ierminalselektion überflüssiggemacht,
nur erzeugt sie nicht die Steigerung der Auszeichnungen,
sondern bewirkt hauptsächlich nur ihre Befestigung im Keim-
plasnia: sie sammelt gewisseiinaßen nur die günstig variierenden Ide.

und wo es sich um verwickelte Abänderungen handelt, die von dem
richtigen \'ariieren vieler Determinanten abhängen, so komltiniert sie

dieselben auch. Wie sehr gerade bei sekundären Sexualcliarakteren

Personalselektion eingreifen kann, sehen wir deutlich an den bescheiden
gefärbten Weil)clien jener glänz<;nden Männchen, bei welchen Xatur-

züchtung im Sinne der iSeibehalfuiig ihrer altererbfen Schutzfärituiig

tätig gewesen ist.

Wenn aber die I'Va;,'e aufticwurfeii wird, wie denn die erste
Majorität !,deicli>innig variierender Determinanten in einem Keinipla>ma
zustande komme, so gibt es da zwei .Möglichkeilen: einmal durch Zufall,
und zweitens durch Kinflüsse. welche bestimmte Determinanten
aller Ide in nahezu der j,'leiclien Weise verändern. Fälle letzterer

Art werden wir in den Klimavarietäten später noch kennen lernen:

die Fälle der er>teren Art aber sind die liedeutsanisten. (h'un >ie bilden

die (irundlage und den Au><.'angs|iunkt für die Selekti(tiis|(roze»e höln'rer

Onlnnufj;. für lNM>onalselektion. Fs könnte bedenklich erM-heineii. daß
so wichti-ze \org;iii<,'e in jerzter Instanz an! ilem Zufall Itendieii sollen:
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wenn man aber erwägt, daß es nur zwei Richtungen des Variierens

gibt, nämlich nach der Plus- und nach der Minusrichtung, so erkennt

man, daß die Aussicht auf eine Majorität nach der einen oder der

anderen Richtung weit größer ist, als ein völliges Gleichgewicht der

beiden Richtungen, daß also die Aussicht, daß in zahlreichen Individuen

der Art entweder die Aufwärts- oder die Abwärtsbewegung einer De-

terminante A überwiegt, eine sehr große ist.

Da nun solche Variationsbewegungen, wenn sie eine gewisse Stärke

besitzen, sich von selbst weiter steigern, so sehen wir wohl ein. wie sie

allmählich auch die Stärke erreichen müssen, in welcher sie Selektions-

wert erlangen, und wie nun durch Personalselektion die Ide mit den

günstig variierenden Determinanten gesammelt werden können.

Wann freilich eine Variation biologische Bedeutung, d.h. Selektions-

wert erreicht, läßt sich im einzelnen Fall meist nicht genauer bestimmen,

wir können nur allgemein sagen, daß, sobald sie ihn erreicht. Personal-

selektion in positivem oder negativem Sinn eingreifen muß; eine schäd-

liche Abänderung führt zum Untergang ihrer Träger, eine nützliche er-

höht die Aussicht auf ihr Überleben.

Nun muß es aber für jede Variation eine Entwicklungsstufe gelten,

auf welcher sie noch keine entscheidende l)iologische Bedeutung hat,

und diese Stufe braucht keineswegs so unscheinbar zu sein, daß wir

sie gar nicht oder kaum bemerken könnten, mit anderen Worten: es

gibt durch Germinalselektion entstandene Charaktere von
rein „morphologischer Bedeutung''.

Man hat oft gestritten, ob es überhaujjt für die Existenz gleich-

gültige, sog. „rein morphologische Charaktere" gäbe. Die Frage

war wichtig bisher, weil der Wirkungskreis und also auch die Bedeu-

tung der Darwin- WALLACEschen Selektion, der Personalselektion von

ihrer Beantwortung abhängt, denn diese Selektion beginnt erst mit dem
biologischen Wert eines Charakters. Sobald wir aber Germinalselektion

mit in Betracht ziehen, verliert sie an Bedeutung, weil wir nun wissen,

daß jede Variation im Beginn gleichgültig ist. jede aber auch unter

günstigen Umständen bis zu dem Punkt gesteigert werden kann, in

dem sie biologischen Wert erlangt, in dem also Personalselektion ihre

Weiterführung übernimmt, sei es nun in i)ositivem oder in negativem Sinn.

W^ir könnten deshalb jetzt diesen Streit ruhen lassen: da indessen Ger-

minalselektion noch weit von allgemeiner Anerkennung entfernt zu sein

scheint, so sei nochmals daran erinnert, wie wenig wir imstande siiul.

sicher über die biologische Bedeutung eines Merkmals zu urteilen, und

wie viel Mühe und eingehende Untersuchung es gekostet hat, doch

wenigstens über einige derselben eine Anschauung zu gewinnen. Un-

zählige Merkmale scheinen gleichgültig und sind dennoch Anpassungen.

Darwin hat schon zur Vorsicht nach dieser Richtung gemahnt und auf

das Beispiel der tierischen Färbungen hingewiesen, denen man so lange

keine Aufmerksamkeit zugewandt hatte, weil man sie für l)edeutungslos

hielt. Und wie zahlreiche und verschiedenartige Charaktere bei Tieren

und Pflanzen, die ebenfalls für „rein morphologisch" galten, haben sich

durch genauere Beobachtungen als biologisch recht wichtig erwiesen.

Ich erinneie nur an die Gestalt und Stellung, an lU'haarung. Farbe

und Politur der Blumen und ihre Beziehung zur Kreuzbefiuchtung

durch Insekten, oder an die Dicke uml Gestalt der Blätter tropischer

Bäume mit ihrem Wachsüberzug und ihren dachiimienähnlichen Schnäbeln

zum Ablauf des in furchtbaren (iüssen herabstürzenden tiopischen Regens
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(IIaherlaxdt. Schimper). oder an das schlaffe, senkrechte Herabhängen

<ler Büschel von jnngen. noch zarten Blättern solciier Bäume, das eben-

falls Schutz vor Zerschmetterung und Zerreißung durch den Regen l)e(leutet.

Es gibt sogar Charaktere, deren l)iologisciier Nutzen uns unbe-

kannt ist, von denen wir aber trotzdem behau])ten dürfen. daU sie

einen solchen besitzen. So hat P^igenmaxn die Larve eines amerika-

nischen Aals l)esclHiel)en, die siel» vor andern solchen Leptocephalus-

Arten dadurch auszeichnet, daß sich eine Reihe von siel)en schwarzen

Flecken auf ihrer Seite hinzieht. Scheinl)ar liegen alle auf der uns zu-

gekeiirten Seite, in Wahrheit aber sind sie auf beiden Seiten verteilt,

drei liegen auf der linken, vier auf der rechten Seite, aber so ange-

ordnet, daß sie eine einzige Reihe in regelmäßigen Abständen liegender

Flecken vortäuschen, denn das platte Fischchen ist vollkommen durch-

sichtig. Man kennt die Lebensweise dieser Larve noch nicht, aber ich

möchte schließen, daß dieser Schein einer einfachen Fleckenreihe einen

Nutzen für das Tier hal)en muß. denn eine solche sinnvolle Asymmetrie

würde aus rein inneren (iründen nicht entstanden sein (Fig. 1<»7 C).

Vielleicht ähnelt das Fischchen so Teilen einer Meeresalge und ist da-

durch vor manchen Verfolgern geschützt: daß nicht auf jeder Seite eine

geschlossene Reihe von Flecken liegt, beruht vielleicht darauf, daß sie

sonst beide zugleich sichtl)ar sein, sich gegeneinander im Auge des

Tig. 107 C. I,c]ii(H('|iliiiliis (lipt ycliiis, EKiKNMANN. l.arve eines aiuerika-

nix-lieii Aal>: die auf der liiikeii Seite Heuenden I'igiiientfleeke sind mit /, die der

rechten mit / l>ezeichnet.

.schwimmenden Feindes verschieben würden und so die Ähnlichkeit des

Bildes mit dem unbekannten \'orbild trüben.

Damit soll nicht geleugnet werden, daß es auch Charaktere ohne

besondere biologische Bedeutung gibt. Zweifellos gibt es eine Menge
von solchen, die unter der Schwelle von Cut und Schlecht stehen

und die deshall) nicht von Personalselektion l)eeintlußt werden, es ist

nur schwer oder vielfach unmöglich, sie mit Sicherheit zu bezeichnen.

Die Form der menschMclien Nase, des nuMischlichen Ohrs, die Farl)e

der Haare und der Iris mögen solche indifferente Merkmale sein, deren

Unterschiede lediglicji auf ( iermiiiidseiektion zu Iteziehen sind. Dagegen

würde ich mich nicht getrauen, die luinten Farl>en und verwickelten

Zeichnungen auf den Flügeln der heutigen Schmetterlinge
immer uml in allen Fällen für bedeutungslos zu erklären, in denen wir

sie in ihnju Kinzelheitcn weder als Schutzfärbung auffassen können, noch

als WidrigkeitszeiciK'ii oder als mimetischc Färbung. Die meist sehr genaue

Übereinstimmung d«'r Färliungsmu.-ter bei den Individuen jeder .Vrl deuten

auf das Kingreifen von l'«'r>onals('l('ktion. denn wie sollte son>t eine so

große Majorität gleichsinnig abg<'än(l(Mter Ide im Kcim|ila>ma >ich hal»en

ausbilden können, wie es doch diese K(»n>lanz des M('rkmal> andeutet.''

Allerdings wi.ssen wir. daß gerade die l-'arben der Sclimetterliii'^e

durch äußere, besonders klimati>clie Finflüs>(> \er:inderl wei(l«-n

können, aber daraus kcinnten wohl einfache rmfärliungeii >u-\\ erklän-n.

nicht aber die Kntstehung so kom|)lizierter Farbenmii>tei. wie wir sie
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tatsächlich vorfinden. Ich glaube deshalb mit Darwin, daß hier sexuelle

Züchtung vielfach mitgewirkt hat, indem sie durch eine noch so schwache

Bevorzugung der von spontaner (4erminalselektion hervorgerufenen Ab-
änderungen bewirkte, daß die einmal voihandene Majorität abgeänderter

Ide sich nicht wieder zerstreute, sondern immer mehr sammelte und
so der Steigerung des neuen Charakters durch die intragerminalen \'or-

gänge freien Spielraum schaffte. Auf diese AVeise wird nicht nur da-

glänzende Blau unserer ..Bläulinge" und der großen Morjjhiden
Südamerikas entstanden sein, sondern auch viele der farbigen Flecken.

Striche. Bänder. Augen und sonstigen Elemente, welche sich nach und
nach im Laufe der Zeiten zu den verwickelten Farbenmustern vieler

unserer heutigen Tagfalter zusammensetzten. Wer daran zweifelt, den

möchte ich wieder an die Tatsache erinnern, welche so zweifellos die

Mitwirkung von Personalauslese bei diesen Färbungen bestätigt, ich

meine die unscheinbare Färbung der Weibchen bei so vielen

dieser brillanten Männchen, denen dann wieder andere Arten gegen-

überstehen, bei welchen beide Geschlechter gleich brillant gefärbt sind,

so daß es also unmöglich bloß spontane Germinalselektion sein kann,

welche etwa die Weil)chen bestimmte, gemäß ihrer Weiblichkeit anders

zu variieren als die Männchen.
Wenn ich aber auch glaube, daß besonders sexuelle Auswahl viel-

fach bei der Färbung der Schmetterlinge mit eingegriffen hat, so Ideilit

doch die Grundlage aller dieser Farljenänderungen immer und ü])erall

(ierminalselektion. und wir werden ^}»äter noch sehen, in welcher Weise
durch das Zusammenwirken von klimatischen Eintiüssen mit Germinal-

selektion vielseitige und gewissermaßen plötzlich auftretende Umgestal-

tungen der Zeichnung denkbar erscheinen.

Sicherlich gibt es bedeutungslose Abänderungen der Schmetter-

lingszeichnung, die rein auf dem inneren Kräftespiel des Determinanten-

systems beruhen, und dahin dürften wohl viele jener .,variabeln" Arten

gehören, deren Schwankungen lediglich Schwankungen der Zeichnung

sind, wie sie den Systematikern schon so viele Schmerzen bereitet haben.

Wirklich bedeutungslose Abänderungen werden eben schwer oder nie

zu einer konstanten Form zusammenschmelzen, und gerade der Umstand,

daß es solche hochgradig ..varial)le" Arten gibt, läßt auf die Bedeutungs-

losigkeit ihrer Variationen zurückschließen, denn besäßen diese irgend-

welchen biologischen Wert, so müßten die minder wertvollen allmählich

durch Auslese entfernt werden. Melleicht dürften die variabeln Arten

gewisser Spinner, wie Arctia caja. und besonders Arctia plantaginis. der

kleine „Bär" der Alpen und Mittelgebirge, dahin zu rechnen sein, (ie-

rade eben daraus aber, daß es solche schwankende Schmetterlingszeich-

nungen gibt, scheint mir geschlossen werden zu müssen, daß Arten,

welche eine hohe Konstanz der Zeichnung besitzen, durch einen Aus-

lescprozeß l)eeintlußt worden sind, oder aber durch klimatische Einflüsse,

welche das Kräftespiel im Determinantensystem bei allen Individuen in

gleicher AVeise lenkten. Doch sind alle solche Erwägungen und
Schlüsse zwar theoretisch ganz gut uiul brauchbar. al)er schwer und

nur mit großer A'orsicht, und womöglich erst auf Grundlage sjjeziell

daraufliin angestellter Untersuchungen auf den einzelnen Fall anwend-
bar; denn woher wollten wir wissen, ob eine heute stark variable Art

nicht eine geologische Epoche später zu einer recht konstanten ge-

worden sein wirdV müssen wir doch annehmen, daß mit vielen Um-
wandlungen stärkere Merkmalsschwankungen verbunden sein werden!
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Germinalselektion, Fortsetzung.

Spontane und induzierte (ierniinalselektion p. 115, Klimaformen von Polyommatus
l'hlaeas p. 115, Mißbildungen p. HO, Exzessive Steigerung von Variationen p. 117,

kann sie zum Untergang der Arten führen? p. 118, Sprungweise Variationen, Blut-

buclie, Trauerhäuine u. s. w. p. 119, Ursprung sexueller Auszeichnungen p. 120,

Rassenbildung bei domestizierten Tieren p. 122, Verkümmerte Kiefer p. 122, Mensch-
liche Zähne p. 122, Kurzsiclitigkeit p. 123, Milchdrüsen p. 124, Kleine Hände und
Füße ]). 124, Aufstoigendt' Abänderung p. 125, Talente, Intellekt p. 125, Kombination
von Geisteskräften p. l2Ci, Letzte Wurzel erblicher Variation j). 127. Es gibt nur
Plus- und Minusvariationen ]). 128, iJeziehungen der Detenuinante zu ihrer Deter-

minate p. 129, Das Kräftespiel ir.i Detemiinantensystem des Id p. V.H>, (Jerminal-

selektion von Personalselektion eingedämmt p. 131, Einwurf aus der Kleinheit der
Substanzmenge des Keim])lasmas p. 132.

Meine Herren! Wir haben die Variationen der Determinanten des

Keimi)lasma.s. auf welche wir den Vorgang der (terminal Selektion
aiifltauten. bisher nur aus zufälligen, lokalen Schwankungen in der

Ernährung hergeleitet, wie sie im einzelnen Id stattfinden müs.sen. un-

alihängig von der Ernährung der anderen Ide desselben Keimplasmas.
Allein es gil)t auch zweifellos Einflüsse, welche in allen Iden ähnliche

\'erändorungen der Ernährung setzen, von welchen also alle homologen
Di'terminanten. sofern sie überhaupt für die i)etretfende Ernährungs-
änderung empfindlich sind, in ähnliciier Weise getroffen werden. Dahin
gehören Veränderungen in den äuLleren Lebensbedingungen, besonders
klimatische. Dann ist es also (ierminalselektion allein, welche eine

dauernde Majorität von Iden mit gleichsinnig abgeänderten Determi-
nanten schafft, und IVrsonalselektion hat keinen Anteil an der Um-
wandlung der Art. Schon vor langen .lahren hai)e ich Versuche mit
oinrm kleinen Waldschmcttcrling. l'ararga Egeria. angestellt, welche er-

gaben. daU erhöhte Teuiperatur die Pui)iien dieses Ealters so beeinfluLit.

(lab die Schmetterlinge mit einer anderen, tiefer gelben Grundfarbe aus-

^chlüpfen, ähnlich der schon lange bekannten südlichen N'arielät Meione.

Völlig entscheidend aber waren erst die \ersuclie am l'olyommatus
l'hlaeas. dem kleinen ..Feuerfalter", wie sie in den achtziger .bdireu l>ei-

iiahe gleichzeitig von Mkuhifiki.d in England und von mir ange-tellt

wurden. Ich werde sie später genauer bes|irecheu und will hier nur
soviel >ageii, dab dieser von I,a|)pland bis Sizilien v«'rbreitete Falter in

zwei Formen vorkoiumf. deren südliche >icli durch tiefschwar/e ..I'.e-

.sfäubuuL."* der bei der nördlichen Form rein rotgoldenen Flügelflächen

auszeichnet. I>ie \ er.suche lialien nun ergeben, dab die südliche \ aria-

tion au<-li künstlich durch Wärme ln-rvorgerufen werden kann, und wir

werden die.» dahin zu verstellen lialieri. dalJ durch direkte Einwirkung
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höherer Wärmegrade die Qualität der ei-nährenden Säfte im Keimplasma,
und damit zugleich auch die Determinanten einer oder mehrerer Arten

von Flügelschuppen gleichsinnig in allen Iden verändert werden, und
zwar in einer solchen Weise, daß sie dann zur Entstehung schwarzer,

statt früher rotgoldener Schuppen, Veranlassung geben. Es gibt also

sicher äußere Einflüsse, welche bestimmte Determinanten in bestimmter

Weise verändern. Ich nenne diese Form der Keimesänderung .,indu-

zierte" Germinalselektion, und stelle sie der ..spontanen" gegenüber,

welche ihren Grund eben nicht in extragerminalen Einflüssen hat,

sondern in den ZufäUigkeiten der intragerminalen Ernährungsverhält-
nisse, welche deshalb auch nicht leicht in allen Iden eines Keimplas-

mas zugleich eintreten wird, also nicht die homologen Determinanten

aller Ide gleichsinnig verändert.

Auch in ihrem Verhältnis zur Personalselektion müssen die beiderlei

Vorgänge sich unterscheiden, denn induzierte Germinalselektion wird

solange fortgehen und sich steigern, bis das der Natur des äußeren Ein-

flusses und der betreffenden Determinanten entsprechende Maximum der

Veränderung erreicht ist. Da alle Ide gleichsinnig betrotfen und ver-

ändert werden, so hat also Personselektion keine IIandha])e zum Ein-

greifen, und die ^'ariation würde sogar dann fortfahren sich zu steigern,

wenn sie biologisch nachteilig sein sollte. Ganz anders bei der spon-
tanen Germinalselektion, welche ihre Wurzel nicht in allen, sondern nur

in einer Majorität von Iden hat. Hier kann dieselbe durch Germinal-

selektion allein nur so lange sich steigern, bis sie einen i)0sitiven oder

negativen biologischen Wert erhält, d. h. bis sie dem Leben des Indi-

viduums nützlich oder schädlich wird; dann greift Personalselektion ein

und entscheidet, ob die Steigerung noch weitergehen darf oder nicht;

spontane Germinalselektion kann also nur dann zur allgemeinen
Abänderung einer ganzen Art fuhren, wenn irgend ein äußeres Moment
— in erster Linie die Nützlichkeit der \'ariation hinzukommt.

Das heißt indessen nicht, daß inditferente Abänderungen größeren

Betrages aus spontaner Germinalselektion nicht hervorgehen könnten
— sie werden aber dann auf eine geringe Zahl von Individuen be-

schränkt bleiben, und früher oder später wieder verschwinden. Die

angeborenen Mißbildungen des Menschen dürften zum Teil unter

diesen Gesichtspunkt fallen. Wenn z. B. gewisse Determinanten durch

besonders günstige lokale Ernährungsverhältnisse längere Zeit hindurch

in aufsteigende]- \'ariation erhalten l)leiben, so werden dieselben so stark

wachsen, daß der Teil, den sie bestimmen, übermäßig, vielleicht doppell

auftritt. Die erbliche Polydaktylie beim Menschen findet vielleicht darin

ihre prinzipielle Erklärung, wie ich sie denn schon vor Aufstellung einer

Germinalselektion auf rascheres Wachstum und Verdoi)pelung der be-

treftenden Determinanten des Keims bezogen hal)e, in Übereinstimmung
mit dem Pathologen Ernst Ziegler, der sie bereits als Keimesvaria-

tion bezeichnet und im Gegensatz zu andern nicht in atavistischem Sinne

als Rückschlag auf unbekannte sechsfingerige Ahnen gedeutet hatte.

Alle exzessiven oder defektiven erblichen Mißbildungen
werden nur auf Germinalselektion bezogen werden dürfen,
d. h. auf lange anhaltende ju'ogressive oder regressive Variation be-

stimmter I)eterminantengrui)i)eii in einer Mehrzahl von Iden.

Wenn wir nun sehen, daß, soweit die Erfahrung reicht, über-

zählige Finger niemals über fünf (ienerationen hinaus vererbt werden,

so erklärt sich dies einfach daduich. daß hier kein Grund zum Ein-
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greifen von Personalselektion vorlag', wedei- in negativem Sinn, denn

die Seclistingeiigkeit bedroht nicht das Leben, noch in positivem, denn

sie fördert es auch nicht. Die Mißbildung beruht auf spontaner Keimes-

variation, welche in einer Mehrzahl von Iden eingetreten sein muß,
sonst würde sie nicht manifest geworden sein. Aber eine solche Majorität

..l)oIydaktyler" Ide kann sich in jedem neuen Xachkonmion wieder zer-

streuen und in Minoritäten verwandeln, die sich dann nicht mehr sicht-

liai' geltend machen können. Je nach den Zufällen der Reduktionsteilung

und der l>eimi>cliung normaler Ide durch Amphimixis. Eine itolydak-

tyle Menschenrasse würde erst dann entstellen, wenn Zuchtwahl dazu

käme: dann aber würde e> ohne Zweifel ebensogut gelingen, eine sechs-

tingerige Menschenrasse zu züchten, wie es gelungen ist. die krumm-
beinigen „Anconschafe" von einem einzigen, in dieser Weise mißbildeten

Widder zu züchten. Ohne allmähliche Beseitigung der Keime mit nor-

malen Iden. also ohne I-'ingreifen von Personalselektion gelangen aber

solche spontane Mißbildungen, wie überhaupt alle spontanen \'aria-

tionen nicht zu dauernder Herrschaft.

So wird es häutig auch in der freien Natur sein, aber e> soll

später in dem Abschnitt ül)er Artbildung noch untersucht werden, ob

nicht etwa doch äußere Umstände (Inzucht) eintreten können, die es

gestatten, daß spontane \'ariationen zu konstanten Rassenmerkmalen
werden, obgleich sie diesseits von (iut und Schlecht bleiben, also von

Personalselektion nicht beeinflußt werden.

Im allgemeinen aber wird Amphigonie mit ihrer Reduktion der

Ide und der stets wieder erneuten Mischung mit fremden Iden das

Koirektiv bilden gegen die Ausschreitungen, welche sonst von den Selek-

tionsvorgängen im Innern des Keimplasmas ausgehen, und schließlich

zu exzessiven Bildungen, zu einer völligen Störung der Harmonie der

Teile, und zuletzt zum Untergang der Art führen müßten.
Dennoch wird Emkry im Recht sein, wenn er die Möglichkeit

eines „Konfliktes zwischen (terminal- und Personalselektion"
ins Auge faßte. Es ist sehr wohl denkbar, daß gerade bei nützlichen

Abänderungen, also bei Ani>assungen. die Selektionsprozesse des Keim-
plasmas zu exzessiven Bildungen führen können, sowie daß Personal-

Selektion sie dann nicht mehr bewältigen kann, weil sie eben durch ihre

frühere Nützlichkeit sich im Laufe der (lenerations- und Artenfolgen

nicht nur in einer Majorität von Iden eingenistet haben, sondern in

Iteinahe allen Iden sämtlicher Keimitlasmen der Art. Dann ist einc^

rnd<elir nur schwer und langsam noch denkitar. denn ilie Sammlung
von Iden mit relativ schwächeren Determinanten kann nur langsam
gelingen. un<l es fragt sich, ob der Art dazu die Zeit vergönnt ist.

Aber auch abgesehcin von iler Zeit wird ein solches Zurückschraulieii

einer exzessiven Bildung zuweilen ülierhaupt nicht stattfinden kr>nnen.

einfach deshalb, weil sich für Persoindselektion keine Ilaiidlialie melir

zum Eingreifen bietet.

D(")i)i:iu,KiN hat schon friili<'i- darauf hinu'ewie.x'n. wie manclu'

Charaktere durch ganze Heihen |ialäonlologi>clier Arten hindurch sich

steit/ern, bis sie schließlich zu derartiger Cberniäßigkeit heranwachsen,

daß sie «Jen Untergang der .\rt veraidassen, so z. 15. das (ieweili der
Hirsche oder die sälKilförmigen Zähne gewisser Katzen ijer

Diluvialzeit. Ich werde darauf nocli bei (ielegenheit des Aussterbens
der .\rfen genauer zu sprechen kommen, hier sei nur gesagt, daß solche

lange aidialtendr SteiL'erungen in der-ejbeii Michtung wohl niemaU
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allein auf Germinalselektion zu beziehen sind, da es kaum denkbai-

ist, daß eine, oder gar eine ganze Reihe von Arten mit schädlichen

Charakteren entstünden; sie müßten ja schon während ilirer Entstehung
dem Untergang verfallen. Wenn wir also z. B. den Torfhirsch mit

seinem enormen Geweih von 18 Fuß Spannweite auch schwer belastet

sehen, so dürfen wir daraus doch schwerlich schließen, daß diese Größe
und Schwere der Last auf seinem Kopf ihm von vornherein verderblich

war — denn dann hätte sich die Art überhaupt nicht bilden können,

wohl aber mag es sein, daß zu irgend einer Zeit die Lebensbedingungen
der Art sich derart änderten, daß nun das schwere Geweih verhängnis-

voll wurde. In diesem Fall würde dann in der Tat die einmal domi-

nierende Variationsrichtung in allen Llen durch Personenauslese nicht

mehr genügend zurückgestaut werden können, weil die \'ariation in um-
gekehrter Richtung viel zu schwache Ausschläge gäbe, um Selektions-

wert zu erreichen. Plötzliche oder doch rasch eintretende ^Veränderungen

der Lel)ensbedingungen, wie sie etwa das Einbrechen eines neuen mäch-
tigen Feindes sind, schließen überhaui)t eine Anpassung durch die so

langsam arbeitende Personalselektion aus.

Wenn wir also genauer zusehen, so ist es nicht eigentlich Ger-

minal-Selektion selbst, welche in solchen Fällen einer Art den Unter-

gang bereitet, indem sie excessive Bildungen noch immer steigeit.

sondern das Unvermögen der Personalselektion, rascheren
Wendungen der Lebensbedingungen zu folgen, und excessive
Bildungen in kurzer Zeit um ein Beträchtliches herabzu-
setzen. In langsamem Tempo wäre dies zu jeder Zeit möglich, denn
niemals können die Determinanten E des excessiven Organs in allen

Iden gleich stark sein, sie schwanken immer um eine Mittlere herum,

mag diese Mittlere auch noch so hoch sein. Es muß also auch da

noch möglich sein, daß durch Reduktionsteilung und Amphimixis sich

Majoritäten von Iden bilden mit schwächeren ^-Determinanten, und
künstliche Züchtung, welcher unbegrenzte Zeit gegönnt wäre,
müßte imstande sein, durch konsequente Auswahl der Individuen, z. B.

mit schwächerem Geweih eine abwärts gerichtete \'ariationsbewegung

hervorzurufen. Es gibt keine wirklich unaufhaltsame Variations-
bewegung; jede Richtung kann umkehren, aber freilich muß ihr

die Zeit und die Handhabe dazu gegönnt sein. Daran fehlte es in

diesem Fall, denn es würde den Toii'hirsch nicht gerettet haben, wenn
sein Geweih auch auf einmal um zwei Fuß kürzei" geworden wäre, und
so große Ausschläge gibt (ierminalselektion schwerlich jemals.

Ähnlich den erblichen Mißbildungen und besonders interessant

für die Vorgänge im Innern des Keimi)lamas sind die Spielvariatio-
nen, Abänderungen größeren Betrags, welche ohne daß wir einen

bestimmten äußeren Grund dafür angeben können, i)lötzlich in die Er-

scheinung treten. Ich habe sie schon in meiner „Keimi)lasmatheorie"

ausführlich erörtert und gezeigt, wie einfach sich die scheinbar launen-

haften Vererbungserscheinungen bei ihnen im Prinzip verstehen lassen

vom Boden der Keimplasmatheorie aus.

Je nachdem die Abänderung gewisser Determinanten nur in einer

knapi)en Majorität von Iden ihren Grund hat, oder aber in einer

großen, wii'd die Aussicht auf Vererbung der sprungweise auftretenden

Abänderung kleiner oder größer sein, denn je mehr Ide abgeändert

sind, um so mehr steigt die Aussicht, daß auch nach Ablauf von

Reduktionsteilung und Amphimixis diese Majoritäten erhalten bleiben,
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d. h., daß die Samen der Pflanze wieder die \'ariation ^eben und nicht

auf die Stammform zurü('k.sfhla<,^en. ()l),Ldeicli prorade in der Erklärung

dieser Verliältnisse wold eine der l)et'riedisend>ten Leistungen der Id-

Tlieoiie liegt, so will ich doch hier nicht nähei* darauf eintreten, sondern

auf die Au>fiihrungen in meinem ls<.»4 erschienenen lUich verweisen,

die ich auch heute noch füi' zutreffend halte. Ich hatte (Uimals den
(iedanken der «ierminalselektion noch nicht gefaßt, aber die ErkUirung,

welche dort vom Zustandekommen solcher Spielvariationen gegeben

wurde, füllte doch schon auf der Annahme von Nahrungsschwankungen
im Keimiilasma. durch welche gewisse Determinanten verändert werden.

Es fehlte al>er noch die iM-kenntnis. dali die einmal eingeschlagene

Aariationsrichtung bis zum Eintreten von Widerständen beibehalten

werden mufs, sowie dal;) die Determinanten in Ernährungs-Korrelation

stehen, daß Veränderungen der einen Determinante auch die Nachbar-

Determinanten in Mitleidenschaft ziehen wei'den. wie ich dies nachher

im denaueren noch auseinandersetzen werde. Dort ist auch bereits

gezeigt und an lieispielen belegt, daü solche Spielvarietäten zwar wohl

]il<)tzlich. ..sprungweise" in die Erscheinung treten, daß sie aber von
langer Hand her durch intime Vorgänge im Keimplasma vorl)ereitet

sind. Dieses „unsichtbare Vorspiel" der Variation beruht eben auf

(Jerminalselektion. Wenn eine wild wachsende Pflanze in (iartenland

gesät wird, so braucht sie nicht gleich abzuändern, es folgen einige

oder viele (ienerationen auf'.'inander. die keine Spielvariationen auf-

weisen, aber dann treten idötzlich einmal solche auf, zuerst einzeln,

dann vielleicht auch in größerer Anzahl. Doch ist das letztere keines-

wegs immer der Eall, sondern manche unserer \'arietäten von
(iartenblumen sind nur einmal so entstanden, und dann durch

Samen vermehrt worden: denn solche sprungweise auftretenden Sjuel-

variationen sind iiei Pflanzen, die aus Samen gezogen wurden, meist

samenbeständig, und jtflanzen sich, mit eigenem Pollen befruchtet, rein

fort, ein Peweis. daß die gleichen \'eränderungen der betreffemlen

Determinanten in einer bedeuten(h,'n Majorität von Ideii eingetreten

sein müssen.

Ik'i Tieren kommen, wie es scheint, solche sprungweise Al)ände-

rungen viel seltener vor als bei Pflanzen; das von Darwin schon ge-

nauer lM!sprochene Beispiel des ..schwarzschultrigen Pfaues", der plötz-

lich einmal auf einem lliilmerh(d' auftrat, gehört hierher. \'iel zahl-

reicher aber sind die IJeispiele bei Pflanzen und beson(hM> liei solchen

Pflanzen, welche sich in Kultur liefimlen. Das ileutet daiauf hin. daß
e> sich hier um den Einfluß äidlerer nedingungen handelt, um Ernäh-
rungseinflüsse, welche auf gewisse Determinanten langsam vei ändernd
einwirken, teils fördernd, teils hemmend. Sobald daini in einer I'Hanze

eim- .Majorität von derart verändeiten Iden in einen Samen zu lieiien

kommt. sprin<,ft daraus i)|("ttzlich und scheinbar unvermittelt eine Sjiiel-

\ariation hervor, eine Pflanze mit anders gefärbten oder geformten
Pdumenlilättern. Laulihjättern. mit ^'efidiien Hhuneii. mit verkümmeiteii
Staidtt/efäßen o(ler sonstigen neuen .\l)zeiclien. und diese lU'ueii Cha-
raktere erhalten sich bei l'"ort|it1anzung der Narietät unter sich.

Ks kommt aber, wenn auch seltener. \or. daß nicht die ganze
Pflanze, sondern liloß einzelne S|iros-e die S|iielvariation aufweisen.

Dahin ^'ehöreii die ., K nospen varial ionen" unserer Waldl»äunie. die

P.lutliuchen. Plii teidien . Hluthaselsträucher. dann die mancherlei
lilitzl.lätterigen \ arieiätm der I'.i.lir. P.iichr. d.-s .Miurn. der P.irke
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und die ..Trauerbäume": aber auch die zahlreichen Varietäten der

Kartoffel, des Pisang und des Zuckerrohrs. Er scheint, daß nur
wenige von ihnen sich durch Samen sicher, d. h. ohne Rückschläge auf

die Staniniform fortpflanzen, doch kommt es z. B. bei der Traueresche
vor. daß nahezu alle Sämlinge wieder sich zur Abart gestalten, aber

..in verschiedenem Grade". Die Angaben über die Vererl)barkeit der

Knospenvai'iationen durch Samen sind wohl nicht alle sicher, und neue
Untersuchungen darüber wären erwünscht, die Tatsache aber, daß sie

sich in gar manchen Fällen unzweifelhaft nicht bloß durch Ableger und
Pfropfreiser, sondern auch durch Samen fortpflanzen lassen, ist für uns
hier das Wichtigste, denn es beweist uns, daß auch hier eine Überzahl
von Iden die veränderten Determinanten enthalten muß. Da es nur
ein einzelner Sproß ist. der hier die Sprungvariante hervorbiingt. so

muß also allein das Keimplasma, welches in Zellen dieses einen
Sprosses enthalten war, in so zahlreichen Iden abgeändert haben, daß
die Abänderung auftrat. Daß sie aber auch hier nicht in allen, häutig

sogar nur in einer kleinen Majoiität von Iden eintritt, geht aus den
häufigen Rückschlägen der Knosi>envarietät auf die Stammart hervor.

Ich hal)e schon früher einen solchen Fall von einer mir von Professor

Strasburger im botanischen Garten in Bonn gezeigten Hainbuche mit

tief eingeschnittenen ..Eichenblättern" berichtet, an der ein Ast ganz

normale Hainbuchenblätter trug. In meinem Garten steht ein Eichen-

busch der „farnkrautblättrigen" \'arietät. an deren Ästen einzelne Blätter

die gewöhnliche Form besitzen; panaschierte Ahornbäume mit fast

weißen Blättern schlagen oft in einzelnen Ästen auf die frisch grüne
Blätterart der Stammform zurück. Man sieht daraus, daß, was von
manchen so energisch bezweifelt wird, in Wahrheit doch vorkommen
muß, nämlich erb ungleiche Kernteilung, denn sonst bliebe es un-

erklärlich, wie die Ide der Abart, wenn sie einmal in dem Baum die

Majorität besitzen, in einem einzelnen Ast sich in eine Majorität der

Stammide verwandeln können. Nur ungleiche Kernteilung, in der Art
einer Reduktionsteilung, kann die Ui'sache davon sein. Freilich ist das

nur eine ungleiche Verteilung der Ide auf die l)eiden Tochterkerne,

nicht eine Spaltung der einzelnen Ide in erbungleichem Sinn.

Daß Knos])envariationen in freier Natur sich selbst überlassen

jemals zu dauernden Abarten werden sollten, ist wohl eben wegen ihrer

Samenunbeständigkeit kaum anzunehmen, auch ist es unwahrscheinlich,

daß eine solche Variation, wie die Blutl)uche, Traueresche usw. im
Kampf ums Dasein den alten Arten gewachsen sein würde, gewiß aber

steht der Annahme nichts im Wege, daß unter Umständen sprungweise
Variationen, wenn sie von den Keimzellen ausgehen, zu dauorndeii Ab-
änderungen der Art und zu Artspaltungen führen können. Zunächst
wird dies geschehen können, wenn die Abänderungen unter der (irenze

von Gut und Schlecht bleiben, also die Existenz der Art zwar nicht

verbessern, aber auch nicht verschlechtern. Wir werden in einem der

nächsten Kapitel über den Einfluß der Isolierung auf die Artbildung
sprechen, und es wird sich dabei zeigen, daß unter gewissen \'erhält-

nissen auch gleichgültige Abänderungen erhalten bleiben können und
daß sprungweise Variation, z. B. an der Bildung von Landschnecken-
arten oder Schmetterlingsarten einen wesentlichen Anteil sehr wohl ge-

habt haben kann.

Noch bedeutendei- möchte ich den Anteil der aus (ierminalselektion

hervorgehenden sjjiungweisen \':iriation bei der Kiirsrchung von sekun-
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(lären (iesclileclir>cliar;iktercii aii>clila,uen. Soltald ülterhauiit Per-

sonalselektion, sei sie sexuelle oder gewöhnliche eine siirungweise ent-

standene Abänderung als in irgend einem Sinne nützlicli l)evorzugt. so

wird sie sich nicht nur erhalten und zum Charakter einer Al»art werden,

sondern sich auch steigern können, es fragt sich nur ob solche jilrttz-

liche Veränderungen häutig nützlicher Art sind, besonders dann, wenn

sie nicht bloU einzelne Charaktere, sondern eine ganze Kombination

von solchen betritit. Wenn wir nach den Siiielvariationen der lilumen

und lilätter der Pflanzen urteilen dürfen, so werden für die Erhaltung

der Art als (Janzes nützliche Umgestaltungen auf i)lötzliclie Weise

nur selten, d. h. nur in wenig<'n unter sehr zahlreichen Sitielformen vor-

kommen, viel eher noch gleichgültige, wenn auch recht sichtl)are und

oft sogar auffallende \'eränderungen.

Aus diesem (Jrund iun ich geneigt, der siirungweisen Abänderung

einen grolien Anteil an den Sexualabzeichen einzuräumen. Aus der

sprungweisen Altänderung bei Blumen. Früchten. Blättern wissen wir,

(lau (iiesellien schon iiei ihrem ersten P^rscheinen auffällig genug sein

können, und so liegt es nahe, in ihnen den ersten Anfang vieler der

schmückenden Auszeichnungen zu sehen, welche bei den Männchen so

vieler Tiere, besonders bei \ögeln und Schmetterlingen sich vorfinden.

Sobald \'ariationen gröUeren Betrags, im Keimplasma durch (ierminal-

selektion langsam vorliereitet. ]»lötzlich in die Erscheinung springen

können, so wird damit wieder einer der Einwände gegen die sexuelle

Selektion beseitigt, denn auffällige Variationen müssen für das Ein-

greifen dieser Art von Auslese wohl gefordert werden, da sie doch die

Aufmerksamkeit der Weibchen en-egen müssen, falls sie bevorzugt

werden sollen: ohne solche Bevorzugung aber, wenn sie auch keine

ganz strenge und unausgesetzte ist. würde eine so lange anhaltende

Steigerung der schmückenden Auszeichnungen nicht denkbar sein.

Wie aber die intragerminalen Verschiebungen der (ileichgewichts-

lage des Determinantensystem> die Wurzel der sprungweisen Altände-

rungen unserer von der Kidtui- beeiuHubten Pflanzen ist, so wird sie

auch bei der Rassenbildung unserer domestizierten Tiere wesentlich

mitgespielt haben und keineswegs bloß die künstliche Züchtung mit

ihrer \'eräiiderung einzelner Charaktere. Bei allen Passen, bei deren

Ausbildung es sich nicht um die Ilervorbringung eines bestimmten

einzelnen Charakters handelte, wie z. B. bei den spaltnasigen Huiide-

ras.sen. den Doggen und M(»psen. werden wir die eigentündiche \ er-

ilnderung vieler Teile auf (iieichgewichtsverschiebungen im Determi-

nantensystem heziehen dürfen, die zwar nicht plötzlich, wie bei den

sprungweisen Abarten, aber wohl alliniddich sich steigerixl. den soiuler-

baren Komplex von (,'harakteren zur Erscheinung bringen. D.vhwin

bezog solche rmgestaltiin^M'ii des ganzen Tierbildes von <>ineni ab-

geänderten, willkürlich gezüchteten Charakter au> auf Korrelation.

utid verstand darunter den sich gegenseitig itediiigenden l'üuHul» der

Teile des Tieres aufeinander. Ein solcher Itesteht ja auch sicherlich.

wie wir früher l>ei Besprechung iler II ist onalselekt ion geselu'U halten.

hier aber haiuh'lt es sich elu'r um eine Korrelation der Teilchen
des Keimplasuias. iim die Wirkung' \«in ( iermiiiaUelektion. welche

angeregt ilurch künstliche /üchtniig einzelner Chaiaktere. nach und nach

eine stärkere VCi Schiebung im L'aii/eii DeicrminaiiiciiLiebiiiKb' her\i>i-

rufcn kann.
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Bei der Bildung unserer domestizierten Tierrassen muß aber Gei--

minalselektion auch in negativem Sinn, ich meine durch Schwächung
und Verkümmerung einzehier Determinanten mitgespielt haljen: nur so

scheint mir z. B. die Zahmheit unserer Haustiere, der Hunde. Katzen.

Pferde usw. zu verstehen, bei welchen allen die Instinkte der Wildheit,

das Flüchten vor dem Menschen, die Geneigtheit zum Beißen, zum
feindlichen Angriff überhaupt zum Teil doch geschwunden sind. Es ist

allerdings schwer abzuwägen, wieviel hier auf (iewöhnung im Einzel-

leben zu setzen ist, und man könnte den Elephant als Beweis anführen,

daß alle Zahmheit erst im Einzelleben entstünde, denn alle zahmen
Elephanten sind wild eingefangen, allein es scheint doch, daß wild ein-

gefangene junge Raubtiere, wie Fuchs. Wolf und Wildkatze, gar nicht

zu reden von Löwen und Tigern, doch niemals den Grad der Zahm-
heit erlangen, den viele der domestizierten Hunde und Katzen auf-

weisen. Auch spricht die bedeutende Verschiedenheit im Grade der

Zahmheit bei unseren Hunden und Katzen schon dafür, daß hier in

verschiedenem Gi-ade abgeänderte Instinkte vorliegen.

Wenn dem aber so ist, dann ist der Instinkt der Wildheit,
wenn ich mich kurz so ausdrücken darf, verkümmert, und zwar in-

folge seiner LIbertiüssigkeit und durch den Prozeß der Germinalselektion.

welche die Determinanten der betreffenden Hirnpartien in die \'aria-

tionsrichtung nach abwärts eintreten lassen durfte, ohne auf Widerspruch
von Seiten der Personalselektion zu stoßen.

Herbert Spencer hat mir einst die ^'erkleinerung der
Kiefer bei manchen Hunderassen, besonders den Möpsen und
anderen Schoßhündchen als einen Beweis für die Vererbung erworbener

Eigenschaften entgegengehalten; diese und ähnliche Fälle von Zurück-

bildung eines Organs während langer Zeiten der Entwöhnung vom
freien Naturleben lassen sich indessen durch fortgesetzte und durch

Panmixie geförderte (Terminalselektion leicht verstehen. Die Kiefer und
Zähne brauchten bei diesen verwöhnten Tieren nicht mehr auf der

Höhe des auf die Kraft und Schärfe seiner Zähne angewiesenen Rauli-

tiers gehalten zu werden, und so sanken sie von ihr herab, wurden
kleiner und schwächer, konnten aber doch nicht ganz schwinden, und
so kam oder kommt noch jetzt dei- Prozeß des Absinkens durch Per-

sonalselektion zum Stillstand.

Auch der Unterkiefer des Menschen wii-d von manchen Autoren

für rückgebildet erklärt. Collins fand den Unterkiefer des modernen
Engländers um \'<, kleiner, als den der alten Britten und um die Hälfte

kleiner, als den des Australiers; Flower zeigte, daß wir eine mikro-

donte Rasse sind, wie die Egypter, während die Chinesen. Indianer.

Mala3^en und Neger mesodont, die Andamanesen. Melanesier, Australier

und Tasmanier makrodont sind. Damit ist freilich noch nicht gesagt,

daß bei uns eine Rückbildung der Zähne im (iange ist. was abei- aus

anderen Tatsachen, z. B. der Varial)ilität der Weisheitszähne wahrschein-

lich wird. Es könnte ja auch nicht überraschen, wenn hier eine ab-

wärts gerichtete Variationsrichtung in (Jang gekommen wäre, denn mit

der höheren Kultur und der verfeinerten Eßkunst sanken die Ansi)rüche.

welche Personalselektion an das Gebiß des Menschen stellen mußte,

und Germinalselektion mußte in diesem Sinne eingreifen.

Wer wüßte nicht, wie die Güte der menschlichen Zähne unter

der Kultur gelitten hat, und dies keineswegs bloß bei den höheien

Ständen, sondern wie Ammon l)eobaclitete, aucli bei den Bauern. Die

j



Entartuni,' durch Kultur. \'J'.',

Zeiten sind eben vorbei, wo rolies Fleisch noch ein Leckerbissen war.

und wo schlechte Zähne soviel bedeuteten, als schlechte ErnährunJ-^ ja

fjeradezu Verhungern. Spielen doch heute noch die Hun^'er.-nöte l>ei

manchen Xej;erstäninien die Rolle eines furchtbaren, periodisch wieder-

kehrenden Motivs der Auslese.

Gar manche andere r)r.«:ane sind Iteim Menschen durch die Kultur

von ihrer früheren Höhe heral)^'esunken und sinken zum Teil noch

immer weiter. Als ich den licL'ritf der Panmixie aufstellte und dieselbe

zur Krkläruuin derjeniiien Erscheinunj^en verwandte, welche bis dahin

auf \'ererliuni,' der Fol,ü:en de.> Nicht^^ebrauchs bezogen wurden, führte

ich auch die Kur/Dichtigkeit des zivilisierten Menschen unter diesem

(ie^chtspunkt auf. Meine Ansicht hat damals viel Widerspruch erweckt,

besonders auch l»ei den Augenärzten, welche mit groUer Be.>timnitheit

die Fjscheinung auf Vererbung erworbener Kurzsichtigkeit zurück-

führen, ja in ihr geradezu einen liewei> für die \'ererbung funktioneller

Abänderungen sehen wollten.

Aber abgesehen davon, dati eine solche Vererbung jetzt nicht nur

als unerwiesen, sondern als widerlegt zu betrachten ist, bietet Panmixie

in Verbindung mit den nie >tillstehenden Schwankungen innerhalb des

Keinipla>mas, der (Jerminalselektion. eine bessere P^rklärung. als jene

Annahme sie zu geben imstande wäre. Ich habe danuds ^chon ausge-

führt, wie die Existenz des Individuums beim zivilisierten Menschen

längst nicht mehr von der Vollkommenheit seiner Augen a))hängt. wie

etwa die eines jagenden oder kriegfühienden Indianers, oder wie die

eines Raubtiers, oder eines von Raulitieren verfolgten (irasfressers.

Auch hängt dies keineswegs bloß an der Erfindung der Brillen, sondern

zum größeren Teil daran, daß nicht jeder mehr alles treibt, dal-i somit

eine Menge von Erwerl»smöglichkeiten auch dem minder Scharfsichtigen

offen stehen. al>o an der Arl»eitsteilung in dei- menschlichen (iesell-

schaft. Sobald diese einen solchen (Jrad erreichte, daß dem Kurz-

sichtigen die (iründung einer Familie keine größere Schwierigkeit be-

reitete, als dem Normalsichtigen, konnte die Kurzsichtigkeit nicht mehr
aussterben, und nicht nur durch \'ermiscliung mit Xormalsichtigen,

soinlcrn auf (iruiid der nie fehlenden Minusschwankungen der betreffen-

den Keinipla>madeterminanten mußte eine aitwärts gerichtete \ariatii»n>-

richtung entstehen und solange anhalten, bis ihr durch Personalselektion

eine (irenze gesetzt wurde. Einstweilen siml wir offenbar noch im

Prozeß des Ileraltsinkens der .Vugengüte mitten drin: aber auch der

Widerstand gegen d(Miselbcn i>t ununterl»rocheu in Tätigkeit, indem
allzu schlecht s(diende Personen doch meist vom selbständigen Erwerb
und der (Iründung einei- Familie ausgeschlossen sind freilich, ilank

unserer mißver-tandeiu,'n Humanität, nicht immer: giltf e> doch >ogar

zweiseitige Pdindenheiraten!

P.i> j»!tzt abei- ist das Sinken der .Vugen noch nicht weit \orge-

schritteii: noch lan<.'(> nicht alle Familien sind von ihm berührt, und
auch in Deutschland, dem Fände der ..längsten S«hnll»ank" und d«'r

meisten Hrillenträger i>f doch die Kurzsichtigkeit mei.st n<»cli \om ein-

zelnen erw(»rben. wenn gewiß auch häutig auf der (irundlage einer

schwächeren oder stärkeren .Vidage dazu. Es ist ein gewöhnlicher Ein-

wurf gi'gen diese Auffassung, daß Engländer. Franzosen, Italiener einen

viel geringeren Prozentsatz der Kur/sichtigkeit aufwiesen, und in d«'r

Tat sieht man in jenen Fändern uimleich weniger Prillenträyer. Dennoch
beweist dies nicht, daß nicht auch dort ein elteii solches Ileralisinken
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(1er Allgengüte eingetreten ist wie l)ei uns. denn wie sollte man die

kleinen ererbten Anfänge davon konstatieren, wenn der Augenverderb
des Einzellebens sich nicht dazu summiert, wie er durch das viele

Lesen in schlechten Drucken, und das Schreiben mit gesenktem Kopf
in Deutschlands Schulen noch immer in so manchen Fällen hervoi--

gerufen wird?

Daß die Erklärung durch Panmixie auf Grundlage von Germinal-
selektion die richtige ist, sehen wir noch zum Überfluß daran, daß
Kurzsichtigkeit auch bei einigen unserer Haustiere, dem
Hund und Pferd als eine häufige Eigenschaft nachgewiesen Avorden

ist. Die Tiere erhalten Schutz und Unterhalt vom Menschen: Über-
leben und Fortpflanzung hängen nicht mehr von ihrem scharfen Ge-
sicht ab, und so ist auch hier das Auge von seinei- ursprünglichen

Höhe herabgesunken, ähnlich wie beim Menschen, obwohl hier Lesen
und Schreiben nicht mitwirkt.

Eine ganze Reihe ähnlicher schwacher Verschlechterungen einzelner

Organe und Organsysteme ließen sich aufzählen, die alle in Folge der

langen und hoch gesteigerten Kultur beim Menschen eingetreten sind.

Sie alle müssen auf Germinalselektion beruhen, auf allmählich foi't-

schreitender Schwächung der betretenden Determinantengruppen unter

Leitung von Panmixie, d. h. nach dem Wegfall positiver Selektion.

Dahin ist die Verschlechterung der Milchdrüsen und
Brüste und die hauptsächlich daraus resultierende Unfähigkeit zum
Stillen zu rechnen, eine ^'ariationsrichtung, die in einem Volke auf

niederer Kulturstufe nicht aufkommen könnte, wie sie denn auch in

den niederen Gesellschaftsklassen bei uns noch nicht allgemein ge-

worden ist.

Auch die Muskelschwäche der höheren Stände gehört hier-

her, und alles Turnen und S])ortspielen hilft dagegen Nichts, solange

eine relative Schwachheit der Muskulatur kein Hindernis des Broter-

werbs und der Gründung einer Familie ist. Ebensowenig hält die all-

gemeine Wehrpflicht dieses Absinken der Körperkraft auf. Gewiß kräftigt

sie Tausende und Hunderttausende von Einzelnen, aber sie hindert

nicht die Schwächlinge, sich zu vermehren, und damit die Rassenver-

schlechterung fortzupflanzen. Ja, wenn nur Der Kinder erzeugen dürfte.

der der Wehi-flicht genügt hat!

Nur im Bauernstand, soweit er noch selbst arbeitet und nicht

bloß zusehender Besitzer des Bodens ist. kann ein solches Absinken
der allgemeinen Muskelkraft keine dauernde Variatonsrichtung der l)e-

treffenden Keimesdeterminanten werden, weil bei ihm die Körperkraft

Bedingung der Familiengründung und -Erhaltung ist — wenigstens im

Durchschnitt.

Auch das Absinken in der Festigkeit und Dicke der
Knochen bei den höheren Ständen und manches andere Zeichen der

Zivilisation gehört unter den (iesichtspunkt der Germinalselektion und
Panmixie. vielleicht auch die kleineien Hände und Füße, wie sie

zusammen mit grazilerem allgemeinem Knochenbau in den höchsten

Ständen der europäischen V()lker häufig vorkommen. Verwunderlich

wäre es wenigstens nicht, wenn in Familien, die meist unter sich

heiraten, und deren materielle Erhaltung durchaus nicht mehr vom Be-

sitz großer, kräftiger Hände und Füße, sowie Knochen überhaupt ab-

hängt, sich eine absteigende \'ai-iationsrichtung der betreflendcn Keimes-

determinanten (Mit wickelt haben sollte, die natürlich nie eine gewisse-
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(irenze ül)ersclireiteii kann, weil sie dann auch im Kulturleben nach-

teilig wird. Wie sehr man sich aber hüten muli. grobe Hände und

Füße als direkte Folge schwerer körperlicher Arbeit aufzufassen, zeigt

mir eine l>emerkung Strasburgers. dem es besonders auffiel, dali

sich die Bauern der hohen Tatra (Karpaten) durch kleine Hände und

Fübe auszeichneten.

Während aber die Kultur zahlreiche abwärts gerichtete \ariation.s-

richtungen im Keim angeregt hat. ist sie auf der anderen Seite auch

<lie Wurzel zahlreicher erblicher Verbesserungen, aufsteigender

Variationsrichtungen. Es ist das ein neues (lebiet. weil man bisher

vor die Alteinative gestellt war, entweder eine Vererbung erworiiener

Eigenschaften anzunehmen, und auf (irund dersell^en die Talente und

geistigen (iaben des Kulturmenschen auf lange und durch Generationen

hindurch fortgesetzte Übung zu beziehen, oder aber eine Steigerung

der geistigen Fähigkeiten nur soweit zuzulassen, als sie ..Selektionswert"

l)esitzen. d. li. als sie im Kampf um die Existenz den Ausschlag geben

können. Dahin gehört also Klugheit und Findigkeit nach jeglicher

Richtung. Mut. Ausdauer. Kombinationsvermögen, und Kntdeckertalent

mit seiner Wurzel. Phantasie und ( iedankenreichtum. ferner Tatendrang

und Fleiß. Diese geistigen Eigenschaften mußten sich steigern im

I^ufe der langen Kulturgeschichte der Menschheit allein schon durch

<len Kami»f ums Dasein, aber wie sind die sjjezifischen Talente

für Musik, Malerei. Mathematik usw. zustande gekommen V und

wie die moralischen Tugenden der zivilisierten Menschen vor allem

die Selbstlosigkeit. Denn von allen diesen Geistesanlagen kann

man wohl kaum behaupten, daß sie Selektionswert für den Einzelnen

besitzen.

Es ist nicht meine Absicht, im (ienaueren auf diese Fragen ein-

zugehen, sie sind zu vielgestaltig und zu bedeutungsvoll für uns. um
nur so nebenher abgemacht zu werden: ohnehin habe ich schon vor

.lahren an einem Ik'isjjiel. dem Mu^iksinn des Menschen gezeigt,

wie ich diese Anlagen auffasse. Ich glaube nicht, daß der Musiksinn

erst im Menschen entstanden ist. auch nicht, daß er seit den Zeiten

des rrmenschen >ich wesentlich gesteigert hat. wohl aber, daß seine

Äußerungen, seine Anwendungen im Anschluß an das sich stei-

gernde Seelenleben der hochzivilisierten Völker sich ebenfalls

geholien haben. Es ist gewissermaßen ein Instrument, welches wir von

unseren tierischen Vorfahren überkommen haben und auf dem wir um
so jjöheres zu sjiielen lernten, je höher unser (Jeist sich entwickelte:

er i>t eine ..unbeabsichtigte Nebenwirkung" des überaus feinen und liorh-

entwickelten (Jehr»rorgaiis samt II<»rzentium. welche> unsere tierischen

Vorfahren im Kampf ums Dasein erworben hatten, und welches i)ei

ilmcn eine weit wichtigere Itolle in der Erhaltung des Lebens spielte.

als b(M uns. Der Musik^inn ist vergleichbar etwa der Hand, die auch

schon bei den AHen entwickelt ist, die der .Men>ch jedoch im heutigen

Kultur>tiuit nicht bloß zu ihrem ur>|»rünglichen Dienst, zum Greifen

benutzt, sondern noch zu viehnn and(!ren. z. 15. zum Schreiben oder

Klaviers|)ielen. Sc» w(Miig al»er div. Hand aus der Notwendigkeit Klavi<'r

zu spielen entstan<len ist. so wenig i>t ilas überaus feine Gelnir der

höheren Tiere zum .MusizienMi erschallen, vielmehr zum Ei kennen der

Feinde;, Freunde und neute>tü<"k»! i»ei Nailit und Nebel, im Walde, auf

der Htride und au«, dei Ferne >chon.
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Mit den ültrigen seelisclien Spezialanlagen oder Talenten
verhält es sich wohl ähnlich. Ich will zwar keineswe^js behaupten, daß

sie gerade wie der Musiksinn nicht auch im Wettkampf um die Existenz

und das Überleben gelegentlich eine Rolle spielen und deshalb sich

auch nicht hätten steigern können, aber jedenfalls war diese Steigerung

keine kontinuierliche, sonderen eine vielfach durchkreuzte, eine solche,

die sich immer nur auf kleinere (ii'uppen von Deszendenten ausbreiten

und deshalb nur schwer und langsam zur Hebung der psychischen

Fähigkeiten eines ganzen Volkes Ijeitragen konnte. In einzelnen Indi-

viduen aber und Familien werden auf Grund von Germinalselektion

solche Steigerungen sicherlich eintreten müssen, und es scheint mir

wahi-scheinlich, daß dieselben sich auch nicht immer wieder gänzlich

verlieren, wenn es auch so aussieht, sondern daß sie die Idminoritäten

weitergeben werden in der Kette der (lieschlechter und nun das Mittel-

maß des betreffenden Talentes um etwas emporheben und bei günstigen

Umständen auch einmal wieder zur Bildung eines Genies sich vereinigen.

Wir wissen ja, wie sehr solche spezitische Talente erblich sind; lassen

wir nun die Determinanten z. B. des Musiksinns durch intragerminale

Ernährungszufälligkeiten in eine aufsteigende Yariationsrichtung gei'aten.

so wird diese so lange sich fortsetzen, bis ihr von irgend einer Seite

Halt geboten wird. Dies kann dadurch geschehen, daß bei der Reduk-
tionsteilung und Ami)himixis die hochgesteigerten Musikdeterminanten

ganz oder teilweise eliminiert werden oder doch in die Minorität ge-

raten. Solange aber dies nicht eintritt, wird sich die aufsteigeiule

Variationsrichtung fortsetzen, und dann kann es zur Geburt eines Mozart

oder Beethoven kommen. Personalselektion wird hier weder in posi-

tivem, noch im negativem Sinn eingreifen, da hohe Entwicklung des

Musiksinns weder förderlich noch hemmend im Kampf ums Dasein

wirkt; die Steigerung wird also meist so lange fortgehen, bis die große

Majorität hochentwickelter „Musikdeterminanten", wie wir sie beim musi-

kalischen Genie voraussetzen müssen, durch ungünstige Reduktions-

teilungen der Keimzellen und Verbindung derselben mit den Keim-
zellen minder musikalischer Gatten diese Majorität herabsetzt oder

schließlich in eine Minorität verwandelt.

Es stimmt ganz mit diesen ^'orstellungen. daß noch niemals große

Spezialtalente sich durch mehr als sieben Generationen hin fortgesetzt

haben. Aber auch dies ist bisher nur beim Musiktalent beo])achtet

worden, und die lange Fortsetzung des vererbten Talentes mag hier

sehr wohl, wie Francis Galton in seinen berühmten statistischen

Untersuchungen über die Vererbungserscheinungen meint, darauf l)e-

ruhen, daß musikalische Männer nicht leicht Frauen wählen werden,

welche dieses Talentes ganz entbehren. Es würde leicht sein, eine un-

gemein hoch musikalisch begabte Familiengrupi)e innerhalb der deutschen

Nation emporwachsen zu lassen, wenn num bewirken könnte, daß immer
nur hoch musikalisch Begabte sich miteinander verbänden, wenn also

Personalselektion sich einmischte. Auf einem anderen, allgemeinei-cn

(iebiete geistiger Begabung liegt ein solcher Fall vor, den Galtox
genau mitteilt, in dem drei hochbegabte englische Familien zehn (iene-

rationen hindurch nur untereinander heirateten und dal)ei kaum irgend

einen Si)rößling hervorbrachten, der nicht das Ej)itheton eines nach

irgend einer Richtung ausgezeichneten Mannes verdient hätte.

Natürlich ist ein solches anhaltendes Beharren langer (ienerations-

folgen auf der einmal erreichten allgemeinen geistigen H()he leichter
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möglich, als wenn es sich um die \'ererbung und Steigerung eines

einzigen spezifischen Talentes handelt, denn im ersteren Falle handelt

es sich um ein Gemenge verschiedener hoher Geistesanlagen, von

denen nicht immer alle in jedem Indiviihium zur Entfaltung zu ge-

langen brauchen, ohne daß deshall) das Individuum schon zur Mittel-

mäßigkeit herabsinkt, wenn ihm nur die Kombination der anderen

Anlagen bleibt. Bei der Musik dagegen findet das Heral »sinken von

der erreichten Höhe sofort statt, sobald diese eine, die eigentliche

Musikanlage nicht mehr in einer genügend starken Majorität von De-

terminanten vertreten ist. Übrigens wäre es Täuschung, zu glauben,

daß die IJegabung eines Sebastian Hach oder IIeethoven lediglich

auf dem hochentwickelten Musiksinn lieruhte: hier wie bei allen großen
Künstlern müssen sich viele hociientwickelte geistige Vermögen mit

dem Musiksinn vereint haben: ein Tropf hätte niemals die H moll-Me>se

oder die Mattliäu>pa>sion geschrieben, auch wenn er das Musikgenie

Sebastian Bachs besessen hätte. Gerade darin liegt ein weiterer (irund.

warum soIcIh' höchstbegabte (Jenien sich selten oder niemals in zwei

aufeinanderfolgenden (Generationen in der gleichen Höhe wiederholen;

die Kombination von (ieistesgaben wechselt stets vom \'ater

auf den Sohn, und kleine Verschiebungen darin können schon die

größten Wirkungen in bezug auf die Äußerungen des spezifischen

Talentes bedingen. Unter Umstänclen kann die schwache Entwicklung
eines einzigen Charakterzugs. z. B. der Tatkraft, oder die übermäßige
Entwicklung eines anderen, z. B. der Unentschlossenheit oder Zerfahren-

heit die vorhandene günstige Kombination vieler anderen (ieistesver-

mögen, also in die>eni Falle etwa des Musiksinnes, der J^rfindungsgabe.

(Jemüt.stiefe usw. dermaßen lahm legen, daß keine nennenswerten
Leistungen zustande kommen. Da nun. wie wir früher gesehen lial»en,

die verschiedenen (iei.<tesvennögen der Eltern sich gewissermaßen
einzeln vererben, d. h. in den mannigfaltigsten Kombinationen in den
Kindern auftreten können. >o müssen wir uns eher darüber wundern,
daß hervorragende P.egaljung nach einer spezifi>(hen Richtung hin. sich

doch unter Umständen durch zwei und ein halbes .Jahrhundert in einer

Familie erhalten kann, ds daß wir erstaunt sein dürften, daß dies nur
scheu beobachtet wurde. Denn Keduktion.steilung kombiinert die vor-

handenen (iei.ste.-^kräfte immer wieder neu, und Am]iliimi.\is bringt

fn-nidt! (ieisteskräfte hinzu.

So wird also Germinalselektion. d. li. freie .spontane, aiier i»e>timmt

gerichtete \'ariafion einz»'lner I)eterminanfengrui>i)en die Wurzel jener

aulTallenden individuellen Eigentümlichkeiten .sein, welche wii spezi-
fische Talente nennen: sie wird aber nur selten und nur in einzelnen

Individuen den lir»c|isten (irad erreichen, weil diese Talente durch Ber-

sonalselekfion nicht begünstigt werden, und daher die excessiv hoch ge-

triebenen Determinanlen. auf welchen >iv beruhen, sich im Lauf«' der
(Jeiierationen balil wieder zer>treuen. zu .schwächeren Majoritäten lierab-

sink«-n oder gar /n .Miii(»rität<'n. wo sie dann al- >iclititare Geistokräfte

ganz untertauchen.

Wir erM-hh>.s>eii den \oruang der Gerniinalx'lektioii auf Grund
der -\iinj«lime. daß die Ernährung aller Teile un<l Teilclien de- Kör|»ers

Schwankungen ausiie^etzt i>t, als(» auch die der Determinanten und
Bioplioren de> K«'impla.snias. Wir .»ahen in den daran» re»idlierenden \ er-

änderungen die>er letzten und kleinsten Eiidieiten de>. Keimplasmas
«he letzte Wurzel der erblichen Nanatmu. al>o die (irund-
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läge aller Umwandlungen, welche die Organismenwelt im Laufe der

Zeiten eingegangen ist und noch eingeht.

Es fragt sich jetzt noch ob wir uns von der Natur dieser ange-

nommenen Abänderungen der Keimi)lasmaeinheiten genauere Rechen-

schaft gel)en können. Wenn ich nicht ii-re. vermögen wir darüber

wenigstens soviel auszusagen, daß alle Variationen in letzter In-

stanz quantative sind, daß sie auf Ab- oder Zunahme der lei)enden

Teilchen oder ihrer Konstituenten, der Moleküle beruhen. Aus diesem

Grunde sprach ich bisher immer nur von zweierlei Variationsrichtungen.

von einer nach Plus und einer nach Minus vom Durchschnitt gerichteten

Variation. Was uns als Qualitätsänderung erscheint, ist eben auch

nichts Anderes, als ein Mehr oder Minder, eine andere Mischung der

Bestandteile, welche eine höhere Einheit zusammensetzen, eine ungleiche

Zu- oder Abnahme dieser Bestandteile, der niederen Einheiten. Wir

sprechen von einfachem Wachstum einer Zelle, wenn sich ihre ]\Iasse

vermehrt, ohne daß ihre Zusammensetzung sich ändert, also wenn das

Verhältnis der sie zusammensetzenden Formbestandteile und chemischen

Verl)indungen sich dabei gleich bleibt; sie verändert aber ihre Be-
schaffenheit, wenn dieses Verhältnis sich verschiebt, wenn z. B. die

wenigen roten Pigmentkörnchen, welche früher vorhanden und kaum
sichtbar waren, sich so vermehren, daß sie die Zelle rot erscheinen

lassen. Waren aber vorher gar keine roten Körnchen da, so können

sie dadurch entstehen, daß gewisse andere vorhandene Teilchen, z. B.

des Protoplasmas, sich im Stoffwechsel derart zerlegen, daß unter

anderem auch rote Körnchen von Harnsäure oder einem anderen roten

Stotf entstehen, und auch in diesem wird es ein Mehr oder Weniger

der die Protoi)lasmamoleküle konstituierenden Moleküle einfacher Art

und der Atome sein, welche die ([ualitative Umwandlung bedingen. In

letzter Instanz beruhen also alle Variationen auf quantitativen \er-

ändern n gen der Teile, welche den variierenden Teil zusammensetzen.

Man könnte diesem Argument entgegenhalten, daß die Chemie

isomere \'erbindungen kennt, deren qualitative Verschiedenheiten also

nicht auf einer anderen Zahl der sie zusammensetzenden Moleküle

beruht, sondern auf ihrer verschiedenen Anordnung; man könnte

geltend machen, daß ähnliches auch in morphologischen \'erhältnissen

vorkomme. In der Tat scheint es so. Man kann sich z. B. 100 Haare

auf dem Rücken eines Käfers das eine Mal gleichmäßig verteilt denken,

das andere Mal alle dicht beisammen stehend und eine Art von Bürste

bildend, allein obgleich dieses Bürstchen gewiß eine neue Qualität des

Käfers wäi-e, so beruht ihre Bildung doch nur auf Quantitätsunter-

schieden, nänüich darauf, daß auf derselben Hauttläche. welche im ersten

Fall vielleicht nur ein Haar trug, im zweiten deren 100 stehen. Die

Quantität von Haarzellen ist auf dieser kleinen Fläche erheblich ver-

mehrt. p:i)enso beruht die charakteristische Streifung des Zebras nicht

auf einei- Qualitätsänderung der Haut im ganzen, sondern auf der starken

Ablagerung schwarzen Pigments in l)cstimmten Zellen der Haut, also

auf Quantitätsänderungen. In bezug auf das ganze Tier ist es eine

(lualitative Änderung, z. B. gegenüber dem Pferd, in bezug auf die Be-

standteile, welche die Qualitätsänderung hervorbringen, aber ist es eine

rein quantitative. Das Ganze ändert seine Qualitäten, wenn ein Teil

der Bausteine, aus denen es besteht, sich quantitativ verändert.

So werden auch die Determinanten des Keims nicht bloß als

Ganzes größer oder kleiner werden kcinnen. sondein auch von den



Geniiinalselektion. 120

sie zusanimensetzenden P>ioi)liorcn werden einzelne Arten sich stärker

vermehren können als antlere unter bestimmten abgeänilerten \erliält-

nissen. und dadurch wird dann die Determinante selbst ([ualitativ ver-

ändert, so dalJ also schon aus dem wechselnden Zahlenverhältnis der

verschiedenen Arten von Biophoren .eine Eigensciiaft^änderun^' der De-

terminante hervorgehen kann und infol*,'e(lessen auch Qualitätsände-

rungen der durch die Determinanten bestimmten Organe, der Deter-

minaten. Allein auch die llioidioren selbst dürfen, wie alles Lebendige,

nicht unverändeilich gedacht werden, auch sie können durch \'erände-

rung der Ernährung ungleich wachsen und dadurch ihre (Qualitäten

ändern. Dies im näheren ausführen und das (;etriel)e der Kräfte im
kleinsten Lebenskomjdex erraten zu wollen, wäre heute nur ein Sjuel

der Phantasie, aber prinzipiell kann gegen die Annahme nichts ein-

gewendet werden, daß jedes Lel>enselement bis zum untersten und
kleinsten herab durch Ungleichheiten der Ernährung nicht nur gleich-

mäßig in auf- oder alisteigende Wachstumsljewegung versetzt, sondern

aucii (| ualitativ. d. h. in seinen Eigenschaften verändert werden kann,

indem die dasselbe zusammensetzenden Pestandteile ihre Proj»ortion ändern.

Wir wissen ja freilich nichts (iewisses und nichts (ienaues über

die Einheiten des Keimplasmas, können auch nichts darüljer aussagen,

was dazu gehört, damit eine Determinante einen Teil des sich ent-

wickelnden Körpers so oder so determiniere: somit sind wir auch ohne
l)estimmte N'orstellung davon, welche Peziehungen zwischen \'erände-

rungen «1er Determinante und den Veränderungen ihrer Determinate

bestehen, allein wir wissen wenigstens, daß erbliche Abändeiung eines

Teils nur möglich ist. wenn auch ein entsprechendes Teilchen de.> Keim-
plasmas al)ändert, und wir dürfen wenigstens annehmen, daß diese lieiden

Abänderungen insoweit sich entsprechen werden, daß stärkere Ausbildung
der einen einer stärkeren Ausbildung der anderen entsi»richt. und daß

es sich nicht etwa auch umgekehrt verhalten kann. Wenn die Detenni-

nante A' aus dem Keim verschwindet, dann verschwindet auch die

Dctenninate A'' aus dem Soma. So wird es auch berechtigt sein,

von dem Ausbihlungsgrad eines Organs auf die Stärke seiner Determi-
nante zu schließen und Plu>- und Minusvaiiationeii l»ei beiden als ent-

sprechende (irößen zu nehmen.
Nun kommt aber bei den (ileichgewichts>chwaiikungen im Innern

des Keimplasmas, die die Wurzel aller erblichen \ariationen bilden,

noch etwas in Petrarlit. das oben schon kurz berührt wurde, nändich
die Korrelation der Determinanten, die Pieeinflussung einer Deter-
minante dur«-h eine andere benachbarte. Ich sjjrach idierhaupt

dei' Kürze halber meist nur von ..der Determinante" eines Teils, wäh-
rend doch alle irgendwie größeren und Itedeutenderen Teile, vielfach

sogar sehon einzelne Zellen. dur<'li nn-hrere oder viele Determinanten,

durch Oruppen von solchen bestimmt zu denken sind. Wenn wir nun
auch gänzlich außerstande sind, den \ erwickelten Norgängen g«'gen-

seitiger PeeinHussung der Determinanten untereinander zu f»dgen. so

krmnen wir uns doch wenigstens sagen. <laß solche Peeinflussungen
bestehen müssen, und das errdliiet uns eine Ahnung dessen, \\as bei

der spontanen Nariation im Innern des Keim|ila>ma> vor si<'h gehen
muß. Zunächst werden die einzeliK'u Determinanten zu (irup|ien ge-

ordnet zu (h'iiken sein, so etwa, daß z. P>. <lie homologen Determinanten
der rechten und linken Körpt'rliälfte lieisammi-n liegen, «leshalb au«h

\\vl*IU»nn, lJ«MUIMlvluUl«XillV. II. .'. Aull. >'
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von verändernden EinÜüssen häutig zusammen getroften werden und

zugleicli in gleicher Richtung variieren, wie denn tatsäcldich analoge

Mißbildungen, wie die Polydaktylie rechts und hnks, ja sogar zugleich

an Händen und Füßen vorkommen. Daß rechte und linke Hände, daß

^'order- und Hintergliedmaßen durch besondere Determinanten im Keim
vertreten sind, sehen wir aus ihrer häutig verschiedenen phyletischen

Entwicklung zu Hand und Fuß, oder zur Flosse und zum rudimentären

Hinterfuß (beim Wal), sowie auch aus der zwar seltenen, aber doch

bestimmt vorkommenden verschiedenen Erbnachfolge. wie sie z. B. in

einem blauen mütterlichen und einem braunen väterlichen Auge beim

Menschen beobachtet wird. Aber fast noch auffallender als die Ver-

schiedenheiten solcher homologer und homotyper Teile sind ihre Über-

einstimmungen, und diese mögen wohl zum Teil auf ihre Zusammen-
ordnung und gemeinsamen Schicksale in der Keimsubstanz bezogen

werden dürfen, wenn auch ein weit größerer Teil derselben wohl sicher

auf ihre Anpassung an ähnliche Leistungen zu beziehen sein, also als

Konvergenzerscheinung innerhalb desselben Organismus aufzufassen

sein wird.

Wir stellten uns vor. daß das erstere stärkere Wachsen einer

Determinante eine wenn auch noch so leichte Xahrungsentziehung für

ihre Nachbarn bedeutet; diese freilich kann sofort ausgeghchen werden,

wenn von einer anderen Seite her der gemeinsame Nahrungsstrom

weniger stark beansprucht wird als vorher; sie kann aber auch mög-
licherweise verstärkt werden, wenn von einer anderen Seite her eben-

falls eine stärkere Beanspruchung von Nahrung ausgeht, und dann sinkt

die von zwei Seiten benachteiligte Determinante doppelt stark nach ab-

wärts. Auch der Fall ist denkbar, daß die meisten Determinanten eines

Teils nach aufwärts variieren und durch ihre vereinte stärkere Assi-

milationskraft einen so verstärkten Nahrungsstrom sich zulenken, daß

das gesamte Organ, z. B. eine bestimmte X'ogelfeder, nun in aufwärts

gerichtete \'ariation gerät, größer und größer wird, wie wir es ^bei

manchen Schmuckfedern tatsächlich finden; oder auch daß gewisse De-

terminanten nui- in einzelnen ihrer Biophoren abändern, und daß da-

durch die Determinaten, z. B. eine (iruppe i)islier schwarzer Schupi)en

eines Schmetterlingstlügels brillant blau ausfallen. Auch muß es wohl

geschehen können, daß solche Veränderungen im Innern von Determi-

nanten sich auf benachbarte Determinanten übertragen, indem dieselben

Ernährungsverhältnisse, welche die ersteren zur Abänderung bestimmten,

sich ausbreiten. Das Anwachsen von Ijrillant gefärbten Flecken bei

Vögeln und Schmetterlingen läßt auf derartige Vorgänge im Keim-

plasma zurückschließen.

Ich will es mir versagen, diese (iedanken weiter im einzelnen zu

verfolgen und die beobachteten Beziehungen und \'ei'änderungen der

fertigen Teüe des Körpers in die Sinache des Keimplasmas zu über-

setzen; soviel aber darf wohl als sicher angenommen werden, daß ein

ganzes Heer von Beziehungen und Beeinflussungen zwischen
den Priemen ten des Keimplasmas besteht, daß die eine Verände-

rung eine andere nach sich zieht, und daß so — meist in sehr lang-

samem Temi)0, (1. h. im Laufe von (ienerationen und von ganzen Arten,

aus rein intragerminalen Gründen gesetzmäßige Verände-
rungen eintreten, die — soweit sie unterhalb von Gut und Schlecht

bleiben — von sich aus schon eine Art umstempeln, die aber,

wenn sie von Bersonalselektion ergriffen werden, durch Sichtung und
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Kombinierung der Ide zu nctcli liüheror Au>bililung eniporgeführt werden
können.

Wenn wir nun weiter liedenken. dall die \'eränderung einesteils

ducli nicht IdolJ von der Qualität der äulieren fjnwirkung. sondern auch

von der Konstitution, d. h. Reaktionstahigkeit ^des l)etretienden Teils ab-

hängen niuü. so werden wir verstehen, dali gleiche Xalirung>al)ände-

lungen zwei verschiedene Determinanten in verschiedener Weise ver-

ändern können, und wenn wir erwägen. daU eine jede Nahrung^änderung
von dem Punkte aus. an dem sie ent.-tand. sich mit al)nehmender Stärke

nach liestimmten Richtungen hin ausbreiten muß. so haben wir einen

weiteren Faktor der I)eterminantenai»änderung. und zwar einen solchen,

der sell»>t gleiche Determinanten ungleich beeintlulit.

Wenn wir nun zuletzt noch erwägen. dalJ Determinanten ver-

schiedener Konstitution auch verschiedene Bestandteile dem Nahrungs-
strom entnehmen werden, somit denselben in wechselnder Art chemisch

verändern und ihren Nachbarn einen veränderten Vorrat an nährenden
Substanzen zukommen lassen werden, so sehen wir in ein ver-
wickeltes, feinstes aber durchaus gesetzmäßig verlaufendes
Getriebe hinein, in einen Mechanismus, den wir freilich nur ahnen
können, dessen Wirkungen uns al)er in den spontanen \'aria-

tionen der Organismen vorliegen. Wir begreifen im Prinzip die

Möglichkeit sprungweiser Abänderung, als einer mehr oder

minder ausgedehnten, mehr oder minder starken \'erschiebung <les Art-

bildes in dieser oder jener Merkmalgruitpe. und wir werden solche

..kaleidu.>koi)ische" Veränderungen, wie sie Eimer als die einzige (irund-

lage der Artumwandlung vermutete, und wie sie in jüngster Zeit wieder

durch DE N'ries") in den Vordergrund gerückt werden, in beschränkter

\\ iikungs.-phäre >ein- wohl als einen Faktor der Transmutationen aner-

kennen dürfen.

Alle diese intragerminalen Kämpfe und IJeeintlussungen al)er werden
wir uns in minimalen Proportionen erfolgend denken müssen, so

/war. daß sie immer erst durch längere Summierung eine .»ichtl>are

Wirkung' hervorrufen, und wii- werden nie vergessen dürfen, daß auch
«lie Mehrzahl der Ide dabei noch wesentlich mitspielt, da in jedem Id

solche „spontane" \'ariationen von Determinanten in anderer und ganz
selbständiger Wei>c erfolgen kr»nnen. Wäre dem nicht so. so wäre ein

Kingreifen von Personalselektion nicht möglich. Naturzüchtung existierte

nicht, und <ii(! Anpassung (b's Or^'anismus von der einzelnen Zelle

an bis zum ganzen bliebe vollkommen unerklärt. Die gesamte spon-
tane Keimesvariation steht, soweit sie die (irenze von (lut

und Schlecht überschreitet, unter der Schere der Personal-
>elektion, und damit uutci- ihrei' beinahe suveränen Ober-
leitung.

Da.> plötzliche erste IIerv(»rtn;leii einer >|)ningweisen .Vliänderung

• lage^'cüi wird ganz iinabhän.LMg von Pcr>onal>elektion erfolgen, iteruhend

auf gleichartigen \ erämlerungen einer .Vn/ahl von Iden. die so lange

latent b|(!iben. bis sie durch die bekannte, der Am|thiini\is vorher-

gehende Reduktionsteilung zufidÜL' zur Majorität gelangen. Pei den
plötzlichen K nos|»en\ariationen aber darf wohl eine noch nicht nadi-

guwie^ene, abnormalerweise eintretende lleduktionsteilnuL; als (.rund des
Sichtbarwerdens der germinalen Abänderung vermutet wenb-n. wie eine

•) Si.'ho iliMi ShliiK von Vortmjf XWIII
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solche ja auch früher zur Erklärung der Rückschäge solcher Si)ielformen

angenommen wurde.

Dadurch würde auch die Seltenheit der Knospenvariationen ihre

Erklärung finden, während die grcil^ere Häufigkeit der sprungweisen

Variation bei Samenpflanzen in der Regelmäßigkeit der Reduktions-

tedung bei geschlechtlicher Eorti)tlanzung ihren Grund erkennen liefle.

Daß aber überhaupt gleiche oder doch ähnliche Änderungen in mehreren

oder vielen Iden zur selben Zeit eintreten, kann nur auf der Einwir-

kung ähnlicher, allgemeiner, d. h. die ganze Pflanze betreffender Ein-

wirkungen beruhen, wie sie eben durch Kultivierung, Düngung usw.

gesetzt werden. Bei Besprechung der Mediumseinfiüsse denke ich

(larauf noch zurückzukommen.
Man hat von einzelnen Seiten die ganze Vorstellung einer Ger-

minalselektion als bloßes Phantasiesi)iel bezeichnet, das ja schon dadurch

verurteilt werde, daß es sich auf Verschiedenheiten der Ernährung inner-

halb so winziger Substanzmengen stütze, wie sie die Chromosomen
der Kernsubstanz im Innern einer Keimzelle seien. Gewiß ist diese

Substanzmenge eine sehr gelinge, aber muß sie nicht dennoch ernährt

werden, und ist es wirklich wahr, daß die Nahrungszufuhr für alle ihre

unsichtbar kleinen lebenden Elemente die gleiche istV Wohl kann man
zugeben, daß die Nahrung außerhalb des Ids meist eine reichliche sein

wird, obwohl auch darin sicherlich Schwankungen vorkommen, allein

daraus folgt gewiß nicht, daß nun auch im Innern des Ids jede Lebens-

einheit gleich gestellt ist und gleichviel, oder gar, wie man gemeint hat,

soviel als sie nur irgend brauchen kann, zur Verfügung hat. Eine

solche Behauptung kommt mir so vor. als wenn ein Mondbewohner
durch ein vortreffliches Fernrohr unsere Erde betrachtend, die Stadt

Berlin deutlich unterscheiden könnte, auch die in ihr zirkulierende

Menschheit, die Eisenbahnzüge, die ihr von allen Seiten Lebensmittel

massenweise zuführen, und der nun aus dieser überreichlichen Ver-

sorgung schließen wollte, innerhalb dieser Stadt herrsche allgemein der

Überfluß, und jeder seiner Bewohner habe so viel zum Leben, als er

nur irgend verbrauchen könne.

Daraus, daß wir in die Struktur und die Ernährungsbedürfnisse

und -Modalitäten einer sehr kleinen Substanzmenge nicht hineinsehen

können, dürfen wir sicherlich nicht schließen, daß dort Ernährung nicht

ungleich zu wirken und nicht durch ihre Ungleichheit sehr wesentliche

Differenzierungen hervorzurufen vermöge — zumal wenn es sich um
eine Substanz handelt, der wir eine ganz außerordentlich komplizierte

Zusammensetzung aus einer Unmasse außerordentlich kleiner Teüchen

zuschreiben müssen. Daß letzteres aber nicht zu vermeiden ist, geben

ja heute auch manche von denen zu, die früher noch an eine einfache

Struktur der Keimsubstanz glauben zu können meinten. Wie kompli-

ziert nicht nur die Keimsubstanz, sondern jede Zelle eines höheren

Organismus gebaut ist, wie auch bei ihr die Differenzierungen und

Zusammenoi'dnungen bis weit unter das sichtbar Kleinste hinal)reichen,

(kis l(!hien die neuesten histologischen Forschungen, wie wir sie IIeiden-

HAiN, BovKKi und so vielen anderen verdaidcen, aufs eindringlichste.

Wie erstaunte die wissenschaftliche Welt, als sie in den siebenziger

Jahren die geheimnisvolle Kernspin<lel kennen lernte! und seitdem ist

diese durch die Centrosphäre. das Centrosoma und neuerdings noch gar

die Centriole in den Schatten gestellt worden, und heute denkt man
daran daß, diese wundersamen Kraftzentren selbst wieder ihren eigenen
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Teilun^'sappaiat ]ie>it/.oii könnten oder niüÜton! Solchen Ertaliiun.t;en

gegenüber wird man sclnverlicli daliei l)elianen dürfen, nur das als

existierend anzuerkennen, was man eben «lerade noch mit den stärksten

Linsen erkennen oder doch ahnen kann, man wird niciit länger zweifeln

düi-fen. dalJ weit unter der Schwelle des Sichtl»aren ebenfalls noch

Orizanisation dem Leben zugrunde liegt und durch gesetzuiäUige Kräfte

beherrscht wird. Mir wenigstens scheint der Schlull aus den Kischei-

nungen der \'ereibung und Variation auf eine ungeheure Anzahl kleinster

Lebensteilchen, die in dem eniicn Iiaum eines Id sich zusaiumenscharen,

erheblich sicherer und zwingender, als der umgekehrte Schlub aus der

berechneten (irülje von Atomen und Molekülen auf die Anzahl der-

selben, welche man in einem LI anzunelnucn befugt sei. L-h habe in

meinem Buch über das Keimplasma eiiu' solche Berechnung angestellt

und bin dort zu Zahlen gekommen, die für das Bedürfnis der Keim-

l>lasmatheorie eher zu klein erscheinen muLlten. 'Man hat darin den

Beweis gesehen, dali ich mich meinen Theorien zu lieb über die Tat-

sachen wegsetzte, nian hätte sich aber lieber fragen sollen, ob denn die

Größe der Atonu' und Molekel Tatsachen sind, oder nicht vielmehr sehr

fragwürdige Ergebnisse aus unsicheren KechnungsansätzenV (iewiß hat

die heutige Chemie die relativen (Jewichtsverhältnisse der Atome und
Moleküle mit bewundernswerter (ienauigkeit festgestellt, über die abso-
lute (iröhle der letzten Teilchen vermag sie alter keine anderen, als

durchaus unsichere Angaben zu machen. So wird es also erlaubt sein,

eine bedeutendere Kleinheit derselben anzunehmen, wenn die Tatsachen

anderer Wissensgebiete dies verlangen.

Wir müssen Determinanten antiehmen. folglich mul.l das Keim-
plasma auch Platz für dieselben haben: die Neränderungen der Arten

können nur aus Veränderungen des Keimplasmas eiklärt werden, denn

nur diese erzeugen erbliche X'ariationen. Auf diesem (irund baut sich

meine (ierminal-elektion auf: oi» ich damit im groUen und ganzen das

richtige ^'eti'oH'en habe, wird die Zukunft lehren: da(.l ich das ganze

neue (ieltiet nicht erschöjift. sondern gerade eben nui- aufgeschlossen

liai)e. W(mI1 ich x'lir wohl.
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Crustaceen p. 157, Gesetzmäßiges Schwinden der nutzlosen Teile dabei p. 158, Das
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Zusammenstimmung mit der DeterminantiMilehre p. 160, Vervielfachung der Determi-

nanten im Laufe der Phylogenese p. 160.

Meine Herren! Was ich heute mit Ihnen besprechen möchte,

hätte ich eigentlich schon früher bringen sollen, wenn Avir wenigstens

an den historischen Entwicklungsgang der Wissenschaft gebunden
wären, denn die Erscheinungen, um welche es sich jetzt handeln

wird, sind schon bald nach der Wiedererweckung des Deszendenzge-
dankens der Wissenschaft wieder zum Bewußtsein gekommen und
l)ilden gewissermaßen die erste l)edeutsame Entdeckung, welche auf

Grund der Darwin sehen Deszendenzlehre gemacht worden ist. Wenn
ich sie erst jetzt Ihnen vorführe, so geschieht es aus dem Orunde,

weil es sich hier um Erscheinungen der Vererbung und ihre Modifi-

kationen handelt, deren Verständnis — soweit wir überhaupt heute

schon von einem solchen reden können — nur auf Grundlage einer

Vereri)ungstheorie möglich ist. Wenn ich also überhaupt versuchen

wollte, diese Erscheinungen auf ihre Ursachen zu jirüfen, so mußte ich

Ihnen zuerst eine Theorie der Vererbung geben, wie ich dies in der

Keimplasmatheorie getan habe. Es handelt sich um den Zusammen-
hang zwischen der Entwicklungsgeschichte des vielzelligen Einzel-
wesens und derjenigen der Art, zwischen Keimesgeschichte und
Stammesgeschichte, oder wie wir seit Häckel sagen: zwischen

Ontogenese und Phylogenese.
Schon lange vor Darwin waren einzelne Forscher auf die Tat-

sache aufmerksam geworden, daß gewisse Stadien in der Embryo-
genese der hrdieien Wirbeltiere, der Vögel und Säuger Ähnlichkeit mit

Fischen besitzen, und man hatte z. B. von einem fischälinlichen Stadium

des Vogel-Embryos gesprochen. Die Naturidiilosophen aus dem An-
fang des XIX. Jahihunderts, Oken, TREVinAxus. Meckel und andere

waren sogar auf Grund der damaligen Transmutationslehre noch viel

weiter gegangen, und hatten in der Embryonalentwicklung z. B. des
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Menschen eine WiederholunL: der veiscliiedenen Tiorstufen erkennen

wollen, vom Strahltier nnd Wurm an zum Insekt und Mollusk hinauf

Später zeiffte dann von IJaer, daß solche Ähnlichkeiten nur innerhall)

desselben Tvjjus vorhanden seien, und .Iohanxes Müller erklärte die-

selben vom Standjtunkt der alten Schöi>funjistheorie aus als den ..Aus-

druck des all^'emein>ten und einfachsten Plans der Wirbeltiere'", der es

eben mit sich brächte. daU z. li. auf einem fzewissen Stadium der Em-
br}'ogenese auch beim Menschen Kiemenbofien an.L'ele^^t werden, um
später wieder ..einzugehen". Warum denn freilich dieser ..Plan" auch

da aus'^'cführt werden mubte. wo er später wieder vorlassen wird, blieb

unverständlich.

Eine Antwort auf diese Eraf,'e wurde erst mit der Wiederaufnahme
der Deszendenzlehre möglich, und der erste, der nach dieser Piichtunj:

Klarheit schallte, war Eritz Müller, der in seiner ]xi\4 erschienenen

Schrift ..Für Darwin" die Entwickluntist^^e-chichte des Individuums, die

..Ontop[enese". als eine kurze und vereinfachte Wiederholung, gewisser-

maßen als eine Rekaiiitulatioii des Entwicklungsganges der Arten, der

..Phylogenese", autialite.

Er erkannte aber zu- ^s:—

^

jii

gleich schon sehr wohl
— was ja auch klar vor

aller Augen lag — daß
die ..Stammesgeschichte"

nicht einfach aus der

..Keimesgeschichte" alt-

gelesen werden kann,

sondern dab die Phylo-

genese einerseits durch

Zusammenschiebung
nnd Kürzung ihrer Sta-

dien in der Ontognese
„verwischt" wird, indem
die Entwicklung einen

immer geraderen Weg
vom Ei zum fertigen

Tier „einschlägt". währen<l sie andererseits auch häutig ..gefälscht"
wird „durch <len Kampf ums Dasein, den die freilebenden Larven zu

bestehen haben".

Fritz .Müller bezog >icli in der P.cgrümlung x-incr An>icliU'n

hauptsächlich auf Larven, und zwar auf dieicnigen xon ('ru.>^taceeu.

lind die Tatsachen, welche er teils neu beil»rachte, teils m neuem Sinn

zusammenstellte, waren so schlagend. daU man sich ihrem (lewichte

nicht entziehen konnte. Er machte vor allem aufmerksam darauf. dalJ

bei mehreren der niecleren Kru.sterordjiunu'en die ver.H-hiedensten .\rten

in einer ganz üi»erein>lininienden (ie-f;dt da> Ei verla»en. nändich als

kleine ungegliederte Larven mit drei ( iliedmallenpaaren. von denen tue

zwei hinteren z\veiä>tige mit llor>ten i»e>rizle KuderfülJe >inil. Lir\en

mit einem Sfirnauge und mit einer groben lielniförmigen (»M-rlippe. In

der (irftlie und <ie>talt des Kru|)ers, besonder^ auch des ("hitinpaii/ers

zeigen diese Lirven \ er.schiedenlieiten bei den Nerxhiedenen .systi-ma-

tisclicii (iruppen, so i>t z. 11. die Larve der KuderfiilJer (('o|ie|M(da» ein-

fach eiförmig, bei den PankeiifüUern läuft sie vorn in zwei hörnerartige

Fortsätze aus u. s. nv., aber das woentliche ideibt ülterall da.>-ell»e. und

Tig. 108. N ;i u |) I i 11 s 1 ;i r\ •• mhi rinciii

l\nli>. Narli l'iuiz MilJ.r.R.
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SO bezeichnete man schon seit lange diese Larvenforni mit dem be-

sonderen Namen des ..NaiipHns" (Fig. lOS).

Das fertige Tier nnn entwickelt sich aus dem Nauplius dadurch,

daß dieser in die Länge wächst, indem sich sein Hinterende verlängert

und gliedert; zwischen Vorderteil und Schwanzende schieben sich Seg-

mente ein. Körperringe, auf welchen dann neue Gliedmassenpaare her-

vorwachsen können. Je nach der Gruppe, zu der das Tier gehört, ist

die Zahl dieser Segmente und Gliedmassen verschieden. So besteht

der Leib des fertigen Tieres hei den kleinen Muschelkrebschen immer
nur aus acht Segmenten, von denen sieben je ein Gliedmassenpaar

tragen, bei den Kiemenfüssern i'Branchiopoden) dagegen aus einer zwischen

20 und 60 schwankenden Zahl von Segmenten mit 10 bis über 40 Bein-

paaren, bei den Daphniden oder Wasserfhihen aus etwa 10 Segmenten

mit 7—10 Gliedmassenpaaren, bei den Ruderfüßern oder Copepoden

aus etwa 17 Segmenten mit 11 Gliedmassenpaaren. Nicht nur auf der

Verschiedenheit der Zahl von Segmenten und Gliedmassen beruht die

Verschiedenheit der Ordnungen, sondern ebensosehr auch auf der Ge-

stalt und Ausbildung der Segmente und vor allem der Ghedmassen.

aber hierbei ist es wiedei' bemerkenswert, dass die Gliedmassen, welche

neu hervorwachsen, zuerst meist als zweiästige Ruderfüße ent-

stehen, und erst später sich zu einer anderen Gestalt umformen. So

gehen die späteren Kieferpaare, drei an der Zahl, bei den Copepoden

aus solchen Schwimmfüßen hervor, und ebenso die zweiten Fühler der

Copepoden und die Kiefer der Branchiopoden, Cirrhipedien u. s. w.

Wenn wir also in der ,.Keimesgeschichte" („Ontogenese") eine

einigermaßen genaue Wiederholung der „Stammesgeschichte" Phyloge-

nese) vor uns haben, so dürfen wir daraus schließen, daß Tiere, die

aus wenigen Segmenten bestanden, die Urform des Krebsstamms bil-

deten, und daß aus dieser im Laufe der Erdgeschichte die heute so

verschiedenen Gruppen von Krustern dadurch hervorgegangen sind, daß

neue Segmente sich einschoben, und daß deren Gliedmassenpaare, die

zuerst zweiästige Ruderfüße waren, sich nun verschiedenartigen Funk-

tionen anpassten, die einen denen eines Fühlers, die zweiten derjenigen

eines Kiefers oder Ruderarmes, eine dritte, vierte, fünfte u.s.w. der eines

Sprungbeins, eines Begattungsorgans, eines Eierträgers oder auch eines

Kiementrägers oder einer Schwanzflosse.

Daß die Entwicklung im Allgemeinen wirklich so vor sich ge-

gangen ist, erhellt hauptsächlich daraus, daß alle diese verschiedenen

Ordnungen von Krebsen noch heute von der Naupliuslarve ihren Ur-

sprung nehmen, selbst in solchen Fällen, wo das reife Tier einen Bau

besitzt, der weit von der gewöhnlichen Gestalt eines Krusters abweicht.

Von der Nau])liusform gelien alle Crustaceen aus. auch die der höheren

Ordnungen, wenn auch nicht immer von einer Naupliuslarve. Aber

gerade dieser Umstand, daß bei den meisten höheren und auch manchen

niederen Krustern das junge Tier, wenn es aus dem Ei schlüpft, schon

zahlreichere Segmente und Gliedmassen besitzt, als eine Naupliuslarve,

deutet wieder von Neuem auf den Zusammenhang zwischen Phylogenese

und Ontogenese hin, denn in diesen Fällen wird das Naupliussta-
dium schon im Ei durchlaufen. Der ganze Unterschied von diesen

und den erstbetrachteten Formen liegt darin, daß die Entwicklung bei

den letzteren stärker verkürzt, gewißermassen zusammengezogen ist, so

daß das Naupliusstadium einen Teil der Embryogenese bildet, und daß

schon im Ei sich neue Segmente und weitere Gliedmassen am Embryo-
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nauiilins bilden, so daß das Tierchen also in einem vorjresclirittenercn,

dem reifen Tier ähnlicheren Stadium das Ei verlassen, und nachher in

kürzerer Zeit sich vollends zur Reife ausbilden kann.

^lan wird erwarten, daß eine solche Abkürzung' der Larvenzeit

durch \'erlän.ü:erung der Embryogenese vor allem bei denjenigen Krelisen

vorkommen wird, welche sehr viele Segmente und sehr viele (ilied-

massen besitzen, also bei den höheren Formen derselben, und so ist

es auch im allgemeinen. Ausnahmen davon gibt es nach zweierlei

Richtung: einmal tinden sich unter den niederen Krustern solche, die

das Ei nicht als Nauplius, sondern in vollständig fertiger (iestalt ver-

lassen, und dann gibt es unter den höheren Krustern einzelne Arten,

welche nicht in ausgereifterei- Gestalt, sondern noch immer in der ur-

alten Naupliusform aus dem^Ei schlüpfen. pRiTz^MüHer hat für diesen

/

Pig- 109. Mi'taiimriiliiix- i-iiu-s Intlicroii Krcli>r>, li.-r (;;irnf«"l(> rcm-iis l'ot i iiiiri in

nach liuiz Mil.l.KK. ./ .N :iii|il i iij>lar\ c mit tliMi (hei (;iii'(liiiarn'ii|iaan'U ; / dio

FüIiNt, // luitl /// »li»' /\vci:i>tiir<'n liiKlcrfiil'n'. - /.' Krstos Zoi-astad i um; mit

>«i'<'lis (ilicdmaUcnpaari'n : Sin S('triiit>iitkiiiis|iiMi.

letzten Kall ziuMst ein Ucisiiicj bei^('l»raclif. da> einer bra>ilianis('hen

Oarneele. Teneu^ rotimirim. Wie die nicdcr-teii lluderfüßer, oder

Kiemenfüßer durchläuft dioc dt-r h<tclisten Ordnuni: der Krebse ange-

hörentle Art die ganze lange Entwicklung vom Nauplius an durch eiiu'

ganze Reihe höherer Earvenformen bis zum fertigen Tier außerhalb
des Eies, als M-lbsfändige frei scliwimmeinle Lai\e d-'i^:. l<»;i, ./— Ai.

in scharfem (iegensatz zu seiiu'in n;dien \«'rwandten. dem Flußkrebs.

der die.sc ganze Fntwicklimt: im F.i diirrlimaclit. und v.dlii; ausgebildet

ausschinpft.

Aus diesem Hei>pjrl sch»»ii erkennen wir. daß es nicht etwa eine

innere Notwendigkeit ist. welche die Ontogenese des h<i|ieien und knm-
plizierferen Organismus in End»rv<malstadien ztisannnenzielif. sondern

daÜ (lies we.sentlich auf äulJeren Zweckmäßigkeilsmomenten beridien
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wird. Audi hier also wieder Anpassung-, und zwar in erster Linie an

die Lebensverhältnisse der Larven. Ihre Deziniierung durch Feinde

wird z. B. unter sonst gleichen Umständen um so bedeutender sein, je

länger die Larvenentwicklung sich hinzieht, dann aber wird auch die

allgemeine Zerstörungsziffer der Art und die Höhe der Fruchtbarkeit,

welche die Art besitzen muß, um
im Kampf ums Dasein zu bestehen,

bei der Regulierung des Entwick-

lungsmodus mit bestimmend sein.

Denn je höher die Zerstörungszifter,

um so mehr Eier muß jedes AVeib-

chen hervorbringen, und je mehr
Eier es liefern muß, um so weniger

Nährmaterial zum Aufbau des Em-
bryo kann jedem Ei beigegeben

werden. Es ist mir keine Angabe
über die Eier jener brasilianischen

-'-^-^ (jsj^^'^ssc;:::-^ Garneele bekannt, deren Embryonal-

"""^^.C '

.<.^\
, \\. rflW!^ / ,

entwicklung nur bis zum Nauplius

reicht, aber wir w^erden nicht irren,

wenn wir im Voraus sagen, daß

dieselben sehr klein und sehr zald-

reich sein werden, im Gegensatz

zu denen des Flußkrebses, welche

groß und gegenül)er anderen uns

bekannten Verwandten nicht be-

sonders zahlreich sind.

Es ist gewiß von theoretischer

Bedeutung, wenn wir bei den

Krustern klar zu erkennen vermö-

gen, daß die Embryogenese nicht

etwa nach inneren uns verborgenen

Gesetzen sich verdichten muß, wenn
die Komplikation des Baues zu-

nimmt, sondern daß die Zu-
sammenziehung der ontogene-
tischen Stadien auf Anpassung
beruht, und bei nahe verwandten

Arten in ganz verschiedenem Grade

eingetreten sein kann. Es zeigt

das wieder von Neuem, wie alles

biologische Geschehen unter Herr-

schaft der Ausleseprozesse steht.

Ich erwähnte bereits, daß Aus-

nahmen von der gewöhnlichen Ent-

wicklungsweise auch bei niederen

Krustern vorkommen, und ich dachte

dabei an die Daphniden. welche

das Ei als fertige kleine Tierchen,

versehen schon mit allen ihren Segmenten und Gliedmaßen verlassen.

Das Naui)liussta(lium wird schon im Ei durchlaufen, und als intc-

i-essante Andeutung, daß die Vorfahren der heutigen Arten als freie

Larven gelebt haben, häutet sich dieser embryonale Nauplius im Ei,

rig-. 109. C Zwe
Der Itiiiiipf ist sei

[Cph] 1111(1 Abdoiu
sieben (ili(>(liiinl'ipiii

weitere ( I'III

Z (> ;i s t a

II in Cepliaiotliorax

II yAbd) .n'esondert;

:ire entwickelt, fünf

.\ll\ anu-elent.

A
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er bildet eine feine Cuticula auf sich, die später aliuestreift wird.

Wenn nun gefragt wird, warum wir wohl gerade bei diesen kleinen

und gar nicht sehr zusanimcngesetzten WasserHöhen eine direkte Ent-

wicklung eingerichtet sehen, während ihre viel segment- und glied-

maßenreicheren Verwandten, die Kiemenfüßer alle als Naupliuslarve

das Ei verlassen und dann noch eine längere Larvenentwicklung

durchlaufen, so hat das wohl vor allem darin seinen (irund, weil hier

nur wenige Eier auf einmal hervorgebracht werden, manchmal nur

eines, oft nur zwei, selten mehr als ein Dutzend, weil diese I^er dem-

entsprechend mit viel Dotter ausgerüstet sein konnten, und weil ^chließ-

Pig. 109. n M v^i sstail i um. Die crsrcu li! (ilifMiuialicnpjuiro siuil: / utui //

KiililiT, /// Mauilil.fl, //' uu.l /' Kiof.T. /'/ .V/// .'in- «xi.'r zweiästitn' IJu.i.'rfüll.-.

,/A,/ ./ImIuiimmi; .s// S(li\\;ui/.fl..sM-. A Kit- :iu>;r.'liilil.'li" (iaru.'.'l.' uiit i:i (.li.-d-

li))ilWMi|MUin'U am Ci'iilial.itlntrax tr/>//i, / uml // dir ln-iiii'u l'iililfr|ia.iri', dann folucu,

hier nu-iht ui.lit Hirl.tl.ar. /// /'/// di<- Ki.'f..r und Ki.'f.Tfüll.> unti .uidli.li .lir f.mt

Kullpiuiro IS X/fl, \<iii (li'iKMi das dritte eint- lauL''' ScIifiTi- trüiri

lieh der kleine, nur sieben bis neun (UiedmaßtMi trag«Mide Kör|u'r .-ehr

wohl gleich fiirtig aus diesem Ei hert,'e,-;t(>llt wenh'U konnte. l'nter

son.st gleichen Cm.ständen wird aber die (Mrekte Entwicklung schon

deshalb immer ein N'orteil sein, weil dann die FortpHanzmig der jungen

Generation um >o ra>clier einsetzen, die liidividuen/ahl al>o um so

schneller anwachsen kann, (lerade darauf kommt e> bei den \V;i»er-

llöhen aber besonders an.

Sollten Sie aber Nveiter fragen, warum denn liiei- so wenige Eier

auf einmal j^'ebildet werden, ob denn die>e Tiere keine Eeind«' be.sitzen,

so wäre darauf etwa zu antworten, daß sie im (icgenteil massenhaft
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den Fischen nnd andeien Süßwasseilieren zur Nahrung dienen, daß
sie aber den Nachteil einer sparsamen Eiproduktion auszugleichen

wissen, indem sie erstens sich die meiste Zeit hindurch parthenogene-
tisch forti)fianzen , und andererseits ihie Eier in einem besonderen
Brutraum bergen. Das ist nicht nur bei den Sommereiern der Fall,

denen in dem Brutraum zugleich auch Nahrung aus dem Blut der

Mutter zugeführt wird (Fig. 70), sondern auch bei den Winter- oder Dauer-
eiern, die in ihm eine schützende Undiüllung (Schale, Ephii)pium) erhalten.

Bei fast allen Daphniden entwickelt sich

das Winterei zu genau dem gleichen fertig

ausschlüpfenden Tierchen, wie das Sommerei,
obgleich es nach seinem Austritt in den Brut-

raum nicht mehr ernährt wird. Es bekommt
aber eben deshalb mehr Dotter mit, so daß

nun der Nahrungsvorrat im Ei selbst genügt,

um das Tierchen gleich fertig auszubilden.

Nur eine Ausnahme gibt es davon, und diese

muß uns in theoretischer Hinsicht ganz lie-

sonders interessieren, weil sie deutlicher als

irgend eine andere Tatsache zeigt, daß die

stärkei'e oder schwächere Zusammendrängung der Ontogenese von der

kombinierten Wirkung der Lebensverhältnisse abhängt. Die größte der

Daphniden, Leptodora hyalina, die kristallklare, etwa 1 cm lange Be-

wohnerin unserer Seen (Fig. 110) hMet sich im Sommerei gleich zum
fertigen Tier aus, in dem mit relativ wenig Dotter ausgestatteten, fi'ei im
Wasser schwebenden Winterei aber nur bis zum Nauplius, der dann
als Larve die Metamorjjhose zum fertigen Tier durchmacht (Fig. 1 10),

rig-. 70 (wiederholt). Dapli-
iiella, .4 Sommerei, /^ Win-
terei, Oe „Öltropfen" des

Soramereies.

.».•*Ä'>v.^-^

Figf. 110. Die grülUc der L)a])liniden, Leptodora hyalina, mit Sonnuereiern (£"/!

unter der Schale (.SV/;); I—/X die Gliedmaßen, // die „Huderarme" (zweiten An-
tennen), die hei den Daphniden zeitlehens zweiästiae Rnderfüße hleiben; 07^ Ovarien,

sr/il Schlund, JA/ Magen, (/ After, // Herz, An Auge; nC natürlirhe (!röHe.

Fritz Müller schloß aus der AViederholung der Naupliusform in

dor Ontogenese aller Ki-ebsordnungen, daß die Urform der Krebse ein

Naui)]ius gewesen sein müsse, von welcher aus sich die verschiedenen

heutigen Krel)sor(hmngen durch Ansetzen neuer Segmente in sehr ver-

schiedener Zahl und Ausbddung phylctisch entwickelt hätten. Man ist

heute insofern anderer Ansicht, als man zweifelt, ob es jemals fort-

pflanzungsfähige Nauplien gegeben liat. Wenn aber auch die Naiipiien

von alters her nui' Larvenformen waren, so bleiben sie doch füj- die

i
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Klarlegung der Heziehuiigeii zwisdieii Phylogenese und Ontogenese

gleicli i)edeutungsvoll: sie sind elien dann die uralte, vorkanibrische

Larvenforni. von der alle heutigen Krustazeen ausgegangen sind. Das
bezeugen außer den schon Iterührten Tatsachen vor allem auch die-

jenigen Krustazeengruppen. welche von dem eigentlichen Krustcrhahitus

weit abweichen.

So verlassen die festgewachsenen Iiankenfül.!er ("irrhipedieni mit

ihren muschelidinlichen Schalen, ihrem weichen ungegliederten Körper und

\«'rkümmerten K(»pf und ihren zwölf

Strudclfülien das Ki als Xaupliuslarve.

In viel hfiherem (Irade aber weichen

jene merkwürdigen Schmarotzer von

Taschenkrebsen und Kinsicillerkrebsen

vom Tvi)us der übrigen Krustazeen

ab, die wie ein Sack oder eine un-

gestalte wurstförmige weiche Masse
am Hinterleii) ihres Wirtes festhängen,

eingewachsen in sie mittelst feiner

wurzelartiger blasser Fäden, durch die

sie das Blut ihres Opfers saugen

(Fig. 112 C Saci). Sie zeigen weder Kopf, noch lirust. noch Hinter-

leib, nicht einmal irgend eine Andeutung von Segmentierung, keineilei

(iliedmalien. weder Fühler noch Mundteile, noch SchwimmfüLle. Den-
iKtch sind sie Kmistazeen. ja wir krmnen sogar mit Sicherheit sagen,

dal.» sie der Ordnung der RaidaMifüiler angeliöieii. denn — sie ver-

Pig. 111. Xaui)liusIarvo aus ileiii

Wiiiton'i dor Lept^tlora livaliiia: narli

Saks.

Pig. 112. KutwickliiiiK (ii's Scliiiiardt/crkr

// XjiiipliiiHhtad iiim, ,•/// \\\\n', /,//,///
htadiiiiii, // X/ die Si-Iiwiiimifiillc. l

Wirt, die Kraldif CaniriiH rnanias mit m
fliTlif Mtti fi'iinMi NViii/t'laii>.|iliift'rii (:i); v Stiel,

M-ilMT nniili.dll. •, .//;,/ .M.d

la can iiatii !!. Hkutwkj
dii> drei (ilii'diiialS<Mi|iaar«>. - />" (' y pris-
Ucifes 'l'itM- (.SV/., ) («injii'siMikt in s««iin>ii

innii die Kiii;r<'«i'idf iiiii^piiiiu>nd*>ii (if-

iiini

l.cil)

d-r

lies Scliin itZiT- (»ff

la.s>« II -1,1- 1,1 in der

.solchen mit ..II(trncrii"

die IL-mkcnfüljcr noch

sind, bcwci>f auch ihre

Form einer Nau|iliu>larv(! (./). und /war enu-r
' an ihrem Panzer, wie sie aiilJer ihnen nur
be.sji/«'!!. Dal.; sie mit diesen eines Slamnu's
weitere i'.ntw ickliniL:, denn der Naupliii> \\ä<-list

hier zunächst, wie bei den eigentb<lien Hankenfüliern, zu einer „Cvpris-
iUuilicIien I.arve (A')" heran, .<o genannt, weil sie eine gewi.s.se .Vhidii-h-

keit mit MuscIielkrebM-hen der (iattuiig Cvpris hat. und erst von da al»

gellt ihre KiitsNickliinu' getreimir Wege: die ( "vpi i>-äliHliche l,ar\e der
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echten Rankenfüßer setzt sicli mit ihren Fühlern irgendwo fest. ^Yächst

an und wandelt ihren Körper zu dem des fertigen Cirrhipeds um. die

Cypris-ähnliche Larve aber der Wurzelkrebse bohrt sich unter völligem

Verlust ihrer Füße, ihrer Gliederung und ihres Chitini)anzers in das

Innere eines Einsiedlerkrebses oder einer Krabbe ein, in dem sie dann
heranwächst, und sich in das oben beschriebene sackförmige Wesen um-
wandelt. Erst nach längerer Zeit bricht dieses wieder nach außen durch

und hängt nun dem Hinterleib des Wirtes an (Fig. 109, C, sacc), sich

ernährend vom Blute desselben, daß es mittelst zahlreicher feiner Wurzeln
( W, TV) ihm aussaugt.

Wir werden aus alledem schließen dürfen, daß gewisse Cirrhi-

pedien längst vergangener Zeiten sich als Cyprislarven der schmarotzen-

den Lebensweise ergeben und dabei allmähliche, immer weiter gehende
Anpassungen an diese Lebensweise erlitten haben, die sie zuletzt zu

den sonderbaren Wesen umgestalteten, als welche sie im geschlechts-

i-eifen Zustand uns entgegentreten.

Ähnlich verhält es sich bei den zahlreichen Fischparasiten aus

der Ordnung der Ruderfüßer. Sie alle kommen als Naupliuslarve

aus dem Ei, auch wenn sie später durch Anpassung an das Schmarotzer-

leben noch so stark verändert werden, und bei ihnen haben wir heute

noch in den fertigen Tieren eine ganze Reihe von Umbildungsgraden
nebeneinander vor uns. denn manche Arten, wie Ergasilus, untei'scheiden

sich von freilebenden Ruderfüßern nur durch die Umbildung ihrer

Kiefer zu Stech- und Saugorganen und durch Umwandlung des einen

Fühlerpaars zu Klammerhaken, mittelst deren sie sich den Fischen an-

hängen. Bei anderen Arten geht die Rück- und Umbildung weiter;

die Fühler, das Auge, die Gliedmaßen verkümmern mehr oder weniger,

und oft sehr sonderbare Haftorgane bilden sich aus in der Gestalt von

Haken, einem geknöpften Doppelarme, oder auch förmlichen Saugnäpfen.

Bei mehreren Arten geht die Rück- und Umbildung soweit, daß auch

die Gliederung des Rumpfes völlig verschwindet (Lernaeocera u. a.),

und das weiche, farblose Tier eher einem Eingeweidewurm als einem

Kruster gleicht. Bei allen diesen dem Schmarotzerleben angepaßten

Arten aber sind stets nur die reifen Tiere dergestalt abgeändert, vor-

her aber werden von jedem derselben eine Reihe von Stadien durch-

laufen, die denen der frei lebenden Ruderfüßer ganz ähnlich sind, be-

ginnend mit dem Nauplius und endend mit dem sog. Cyclopsstadiuni.

d. h. einer Entwicklungsform, welche Fühler, Augen und Ruderfüße

besitzt, ähnlicli den Ruderfüßern unserer Süßwasserformen der Gattung

Cyclops.

Also auch hier die Wiederholung einer Reihe phyle tischer
Entwicklungsstufen in der Ontogenese, ehe die reife Form an-

genommen wird. Warum diese Stufen beibehalten wurden, ist leicht

zu sehen, denn wie sollte ein Tier, das schon als wurmförmige Lernae-

ocera aus dem Ei käme, einen neuen Fisch auftinden, der ihr als Wirt

diente V und doch können diese Parasiten unmöglich Generation auf

Generation auf demselben Fisch schmarotzen. Um die Existenz der

Art zu sichern, war es also unerläßlich, daß mindestens doch die Jugend-

stadien die Fähigkeit zu schwimmen beibehielten, d. h. mit anderen

Worten, daß die frei beweglichen Vorfahrenstufen in der Ontogenese
beiljehalten wurden. In allen diesen Fällen ist es also un-

zweifelhaft, daß die Keimesgeschichte eine Reihe von Stadien
der Stammesgeschichte wiederholt, wenn auch nicht ganz unvcr-
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ändert, sondern den jetzigen Leltensbedingungen angepatit. z. 15. also

mit kürzeren Füldern, kleineren Augen und bloß vier statt der fünf

sonst üblichen Scliwininifülie usw. Das Umliersclnvininien zur Auf-

suchung eines Wirtes sciieint i)ei diesen Tierchen nicht lange zu dauein.

die Fische leben ja meist in Mehrzahl zusammen, und so brauchen die

jungen Schmarotzerkrebse keine weiten Reisen zu unternehmen, um
rnterschlupf zu finden.

bemerkenswert ist es dabei, daU die männlichen Schmarotzei-

krebse nicht nur stets viel kleiner als die weiblichen sind (Fig. IK».
>(»ndern auch viel weniger verändert und den Stammformen freilebender

Kuderfüber viel ähnlicher. Sie besitzen meist kleine, alter wohl ent-

wickelte SchwimnifülJe, suchen mittelst deren die Weibchen auf und
sterben nach vollzogener Begattung. Sie sind also gar keine sessilen

Parasiten und haben deslialb auch die Stadien der freilebenden Kuder-
füber viel vollständiger zu durchlaufen, als die Weibchen, denen
Aufgaite zufällt, durcli Saugen von Fischblut möglichst viel Stotl"

Eibihlung in sich anzusammeln und eine möglichst

grolie Zaid von Eiern zu liefern. Die letzteren

übertreffen denn auch an Fruchtbarkeit weitaus

die freileltenden Paulerfülier, wie schon die beiden

oft enorm langen Ei säckchen zeigen, die an ihrem

llinterende ihnen anhängen (Fig. 113, r/).

Auch bei den höheren Krebsen, den sog.

Malakostraken zeigt uns die Keimesgeschichte nicht

selten einen größeren oder geringeien Teil der

Stammesgeschichte noch völlig deutlich erhalten.

Allerdings gibt es. wie wir vorhin feststellten,

nur wenige unter den höheren Krebsen, welche

•lU Nanplius das Ei verlassen, bei den meisten

Tig. 113. luv l)fi(l(Mi (it'MlilccIitsti.'n- de» Sclima-

rot/erkr*'lisHN ('li<iutliraraiUliiis gililiosiis, etwa scclisfach v»m--

grcHWt iiarli Clais. Dii- jrrolW' und Hauptfifrur ist das

mit soiidcrliarcii stiiiiipfeii I'ortsät/cii vcrMdioin- Wciliclieii,

an dessen (iexldeclitsöffinnif; liei / ein zwer^diaftes .Mäini-

clien sitzt. /• und /
' die beiden Knllp.-uire, >/ die liier al»-

ge»clinitten darj^estellten KifiMlmiire.

die

zur

ist das Naupliusstadium in die End»rvogenese gerückt, und die meisten
Krabben und Ein>iedlerkreb.-,(' verlassen das Ei in einer höheren
Larvenform, der sog. Zoea (Fig. 114). Enter diesem Namen versteht

man eine Larve, die schon zwtn Hauptabschnitte des Körpers aufweist,

ein Kopfbruststück (('e|ilialothorax. ('/>//) und einen-llinterleib (.Vbdomen.
A/u/). Häutig zeigt sich d(;r Cephalothorax mit sonderbaren langen
Stacheln (v/i ausgerüstet, und immer trägt er fünf bis acht (iliedmaljen.

vorn Antennen (/. //), dann Kit^fer (///). weiter hinten Schwimmfüljc
(//'. /'), und hinter die>eii erkennt man ^chon ibe .\idage (b-r später

noch fnd liervorwachsenden weiter«'u FülJe (// .\7//). während grobe
facettiiMle und ge>tie||e .\ugen (.-///) dem K<»pfteil ansitzen. Diese Znca
form scheint heute nicht mehr als reife Kni>terform vorzuk(tm!nen. wir
können also ain-li nicht mit Sicherheit behauplen. daU sie in früheren
Enl|K'rioden als reife> Tier gelebt habe; eine zweite, mich kompliziertere

Larvenform der höheren Kreli.se aber ist tins heute noch in einer (iriippe

von Mcereskruata/eeii erhalten, den „SpalHuljeru" oder Schizopodcn.



144 Biogenetisches Gesetz.

Es sind Krebse, die zwar klein sind, aber sich doch in ihrer äußeren

Erscheinung unserem Fhißkrebse schon nähern, nur daß sie statt der

zehn Wandelfüße zweiästige Ruderfüße besitzen, mittelst deren sie

sich schwimmend im Meere bewegen. Die Zahl dieser Spaltfüße ist

sogar noch größer als zehn, es sind deren sechzehn (Fig. 109, D,

p. 13H, VI—XIII). In den Aquai'ien des zoologischen Instituts zu

Neapel kann man oft diese zierlichen Tierchen in größeren (iesell-

schaften hin und her schwimmen sehen. Hier interessieren sie uns

deshalb, weil ihr Bau in der Ontogenese der höchsten Krebse, der

Dekapoden oder Zehnfüßer, vorkommt, weil also das phj'le tische
Stadium der Spaltfüßer hier als onto genetisches Stadium auftritt,

und zwar nahe vor der letzten Umwandlung der Larve zum reifen Tier.

So verhält es sich wenigstens bei den meisten Meeresdekapoden, bei

allen, deren Entwicldung nicht vollständig innerhalb des Eies abläuft,

sondern welche als Zoealarve das Ei verlassen oder wie Peneus Poti-

mirim gar als Nauplius. Bei der letzten Art (Fig. 109) enthält also

die Ontogenese zum mindesten drei Stadien, welche, wenn auch nicht

alle als reife Formen, so doch als uralte Larvenformen seit undenk-

lichen Zeiti'äumen bereits auf der Erde gelebt haben müssen, das Sta-

dium des Nauplius (Fig. 105, A), das der

Zoea (Fig. 105, B und C) und das des

Schizopoden (Fig. 105, D) ; erst aus diesem

geht dann der völlig ausgebildete zehn-

füßige Krebs hervor (Fig. 105, E).

Wir werden also mit Recht sagen

dürfen, daß sich hier die Stammesent-

wicklung in der individuellen Entwicklung

wiederholt, wenn auch zusammengezogen,

also gekürzt, und zwar dies um so mehr, je

Pig". 114. Zoealarve einei* Krabbe nach

R. Hertwig. /— /-^die schon in (iebrauch be-

findliclien vorderen GliedniaHen, Antennen, Kiefer

und Schwimmfüße; VI—XIII Aiüage der fol-

genden Gliedmaßen des Cephalothorax {Cph)\

Abd Abdomen; st Stacheln des Panzers.

zahlreichere Stadien der phyletischen Entwicklung innerhalb des Eies

durchlaufen werden, denn im Ei können die verscliiedenen Stadien sich

viel unmittelbarer und rascher auseinander hervorbilden, als in einer

Metamorphose freilebender Larven, die sich doch das Stotfmaterial zu

ihrem weiteren Wachstum und ihrei- ITmwandlung erst selbst erwerben

müssen, während dem Ei im Dotter eine Stotihienge gleich mitgegeben

ist, die genügt, um eine ganze Reihe von Stadien auseinander hervor-

gehen zu lassen.

Aus diesem (Irunde kann es auch nicht ausi)leiben, daß die scharfe

Ausprägung der i)hyletischen Stadien sich' mehr und mehr verliert, so-

bald dieselben aus Larvenstadien zu Stadien der Embryogenese umge-
wandelt werden. Denn erstens ist diese scharfe Ausprägung, z. B. also

der Stachelbesatz der Zoealarven, oder ihre Schwimmborsten an den

Ruderfüßen, oder die für bestimmte Arten charakteristische Gestalt des

Thorax oder Abdomens usw. auf das freie Leben berechnet und wird

wertlos als Stadium des Embryo, und zweitens muß bei der Ilerein-

ziehung freier Larvenstadien in die Embryogenese eine möglichste Ver-

dichtung und Abkürzung der Stadienfolge angestrebt werden, welche
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mii- auf einer lortwsetzten ?e},'eiiseiti.uen Ani>a>>un}: der einljrvoiuilen

Teile aneinander unter AlistoUun^' alles und jedes ri)ertlüssigen statt-

finden kann, sonst würde die Ilereinzieliunfj: freier Stadien in die Em-
hrvopene^e keinen N'orteil l)edeuten. sondern eine diircliaus nachteilifie

\ erlängerun.u der Entwickluni,'.

Wir werden al><> nicht erwarten dürfen, in ir^'end ;'iner Knihryo-

j,'ene>e die Stadien der lMiyl(>j[^enese nahezu unverändert vorzutinden. ><>

etwa, wie wir den Nauidius. die Zoi'a oder die Mysis in der Larven-

entwieklun^ der Dekajioden vorgefunden halten. Wenn ich Ihnen vor-

hin sa-ite. dal,; hei den Wassertlöhen > Daiihnideiu und anderen Kru>tern

ohne Metamorphose das Xauiiliu»tadiuni noch immer durchlaufen werde,

aher im Ki und als Kmltryoiiaistadium. >o ist das zwar völlig' richti.tj;.

aher einen solchen eniluyonaleii Xaiiplius dürfen Sie nicht aus x'iner

Kischale liefreien und ins Wasser >etzen. er würde darin sehr hald

durch ilie Kinwirkunu dci^ Wassers auf die zarten Emliryonalzellen

>eines Körpers quellen und zerstört werden. Und seihst wenn wir

davon al»selien. so hat er doch noch keine harte und resistente Chitin-

haut. noch keine ausfiel »ildeten (iliedmalJen. sondern nur die stummel-

förmiy;en plumpen Anlagen derselben ohne Schwimmhorsten. ohne funk-

tionsfähi^'e .Muskeln und könnte sich also nicht bewehren. Er ist tiotz-

dem ein Naupliu> iuit allen tyiiischen Merkmalen des.selben. nur eben

kein fertifzer, lel»cnsfähi^'er Naui)lius. >ondern ^'ewissermaUen das Schema
eines solchen, soweit das>elbe in dei- Embryoj^enese beiitehalten werden

mulJte. damit sich die späteren Stadien daraus hervorbilden koimten.

Sollen wir nun deshalb sajjen. der Satz von der Wiedeiholunj,'

dei- Phyloj:enese in der Ontoj^encse sei falsch? Das Nauitlius.stadium

de> Emltryo sei ^'ai- kein eclitei- NauidiusV Das hielie doch wohl, die

• ienaui^keit über da> zuträ^diche Mab hinaus treilien. denn es würde

un> den Einblick in den urMtclilichen Zusammenhani: zwischen l'hylo-

^'enese und Ontoj:<'ne>e verschleiei-n. der doch wie Sie jiesehen

haben — unzweifelhaft l»e>teht.

H.vcKKL hat wenige .lahre nach E. Müllek> Schrift ..Eür Darwin-
den (iedanken des letzteren weiter veiarbeitet und in umfassender Wei>e

aufgewendet. Fa' liat ihn unter ilem Namen des .. bioj^'enet ischen
<i r u nd ^.'cse tzes' formuliert und dieses (iesetz dann da/u benutzt,

um au> der Onto^'enese der Tiere, besimders auch des Menschen, die

Entwicklun^>l»ahn zu erschlieUen. welche die heutijj;e Art in der Erd-

^^e.scliichte durchlaufen hat. Dabei war ^'roÜe \'or>iclit ti»»ti^'. denn da

die ()nto<,'ene.s«' keine wirkliche, einfache unveränderte WiederholunL'

der Phylogenese \^\, somlern eine zum mindesten ..f>'ekürzte". in den

meisten, nach meiner rberzeu^nuiL; >o;far in allen Fällen eine >i;irK

veränderte Wiederholung'. >o kann nicht ohne wt-itere.s jede> oiito-

j^eneti>che Stadium auch als \ orlahreiistiife ;.:enomnien werden, somlern

es niü^>en die Tatsachen daliei zu llate ^'ezo^en werden, welche iin>

andere Wissens^'cbiete zur r.eurteiluny -solcher l'ra^en an die Hand
geben, vor allem die Nertileichende .MorpholoLiic und die i,';in/e \ei-

gleichende Endtryo^{ene>e und ( )nlotiene>e.

IlÄ<'KKi. war sich auch die>er Schwieri^^keiten wohl bewulJt und
betollte dieselben wiederholt, indem er hervorholt, dalJ >chon durch die

AbkOrziiim der Entwicklung,' zur |jnbiy(tyenese eine „N'erwischuiit;" d»'r

pliyleli>clieii Eiitwicklunt,'>>tufen gesetzt werde, durch nacht iä;.;liche An-
|>u.ssiiiiu aber einzelner onto^'ciietiscliei Stadien an neue Eebeiislicdiiii:-

UliKen fi^viütiv/M ..Käi.sciiuiiKeii". Er uiiterM-liied dolialb zwiM-lien .. I'a-

WoMnmnn, Il»«f»|pl»n 'hiorip. II 2 Aufl. I"
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lingenese". d. h. einfacher, wenn auch gekürzter Wiederhohing der

Stammesgeschichte und ..Cenogenese", d.h. Veränderung der Stammes-
geschichte durch nachträghche Anpassung einzehier oder vieler Stadien

an neue Lebensbedingungen. Als Beispiel von cenogenetischer Abände-
rung führe ich ihnen die Pui)pen der Schmetterlinge an. Diese können,

da sie weder Nahrung aufnehmen, noch sich von der Stelle bewegen,

niemals reife Tierformen gewesen sein, also auch nicht selbständige

Vorfahren der heutigen Schmetterlinge; sie sind vielmehr entstanden

durch die immer mehr zunehmende Differenz zwischen dem Bau der

Raupe und dem des Schmetterlings. Ursi)rünglich, d. h. bei den ältesten

fliegenden Insekten, konnte das reife Tier während des Heranwachsens
seiner Larve allmählich derai't in und an derselben vorbereitet werden,

daß es zuletzt nur noch einer Häutung bedurfte, um die inzwischen

unter der Haut hervorgewachsenen Flügel zu entfalten und das vollendete

Lisekt in allen seinen Teilen fertig hervortreten zu lassen. So ist es

ja heute noch bei den Heuschrecken und Wanzen, Aber bei diesen

weicht eben auch die Lebensweise der Larve von der des fertigen In-

sektes nicht oder kaum ab. und der Hauptunterschied zwischen lieiden

beruht auf dem Fehlen der Hügel in der Larve. Wenn aber nun das

fertige Tier sich ganz anderen Lebensbedingungen anpaßte, als die

Larve, wie solches bei den Nektar-saugenden und ganz auf den Flug

berechneten Schmetterlingen oder Bienen der Fall war, während die

Raupen sich immer ausschließlicher der intensiven Ernährung mit Blät-

tern und anderen Pflanzenteilen und dem wenig beweglichen Lel)en auf

Pflanzen anpaßten, so gingen die beiden Entwicklungsstufen schließlicii

dem Bau nach so weit auseinander, daß sie nicht mehr durch eine

einzige Häutung ineinander übergeführt werden konnten, sondern daß

eine Ruhepause zwischen sie eingeschoben werden mußte, während

deren nun die Umgestaltung des Körpei's erfolgen konnte. So entstand

das Stadium der ruhenden, nicht mehr Nahrung aufnehmenden Puppe,

eine „ceno genetische" Umwandlung des letzten Larvenstadiums,

keine Wiederholung einer Vorfahrenform, sondern ein Stadium, das

der stark verschiedenen Anpassungen des Anfangs- und der Endstadien

halber in die Ontogenese eingeschoben wurde, oder besser ..sich ein-

schob ".

Das ist ein durchaus klarer Begrift", und die HÄCKELsche Unter-

scheidung von Pahngenese und Cenogenese ist somit unzweifelhaft ge-

rechtfertigt.

Ganz etwas anderes ist es, ob wir imstande sind, die Entschei-

dung, ob ein bestimmtes Stadium oder Organ palingenetisch oder

cenogenetisch entstanden ist, immer mit Sicherheit zu gelten, wie im

Fall der Insektenpupi)e, oder doch wenigstens mit einiger Wahrschein-

lichkeit, und da müssen wir zugeben, daß dies in zahlreichen, vielleicht

sogar den meisten Fällen nicht möglich ist. \'or allem schon deshalb,

weil eine reine Palingenese überhaupt kaum noch vorkommen wird:

verändert mußten die Vorfahrenbilder immei- werden, wenn sie in die

immer stärker sich kürzende Ontogenese späterer Nachfahren zu-

sammengedrängt werden sollten, ganz besonders, wenn sie in die Em-
bryogenese einbezogen wurden. Dabei mußten sie nicht nur beträcht-

lich verkürzt, und wie ich oben darlegte, durch Zusammenpassung der

einzelnen in Ausbildung begriffenen Teile aneinander verändert werden,

sondern es wurden auch zeitliche \'erscliiebungen der embryonalen

Teile und Organe notwendig, wie besonders die trefflichen lauter

J
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siiclniiij,fen der neuesten Zeit, wie wir sie Oppel. Mehnert und Keibel
verdanken, mit allei- Klarlieit bewiesen haben. p]in Vor- oder ein Zu-
rückriu-ken der einzelnen OrjL^ane tritt ein — wie es sclieint bedingt

durch die ab- oder zunehmende Bedeutung, die das lietretiende Organ
im fertigen Zustand annimmt; denn im Laufe der Phyhigenese kann
sicli Alles verändern, nicht nur kann sich dem Ende der Ontogenese
ein neues, etwas verändertes, ott auch noch komjtlizierteres Stadium
anschlielJen. sondern auch jedes der vorhergehenden Stadien kann sich

selbständig verändern, sobald dies durch \'eränderung iler Heziehungen
zu den anderen Stadien oder Organen verlangt wird. Ani)assung wird

auf jedem Stadium und für jeden Teil duich Selektionsprozesse l)ewerk-

stelligt, denn alle Teile gleicher (Ordnung kämi»fen unausgesetzt mit-

einander, von den niedersten Lel)enseinheiten an. den liiophoren. bis

zu den höchsten hinauf den Personen. Wenn man bedenkt, daLl doch
im Laufe jeder jjhylogenetischen Artenreihe immer eine Anzahl von
Organen ül)ertlüssig wird und infolgedessen zu schwinden l)e,ginnt. so

versteht man. wie starke \'eränderungen in der ontogenetisclien Zu-
sammenziehung einer solchen Reihe phyletischer Stadien allmählich sich

einstellen mull denn alle nicht meiir gebrauchten Organe werden all-

mählich mehr und mehr in der Ontogenese zurückgedrängt, bis sie

zuletzt ganz aus ihr verschwunden sind. Während aber die Anlagen
solcher ..Rudimente" immer kürzere Zeit hindurch noch in der Onto-

genese mitspielen. Iiilden sich andere neue Erwerbungen immer stärker

aus, und so müssen im Laufe der Phylogenese zahlreiche zeitliche Ver-

schiebungen der einzelnen Teile und Organe der Ontogenese die Eolge
sein, so dal» es schlielälich nicht mehr möglich ist, ein bestimmtes Sta-

dium der Embrv(»genese einer Art einem bestimmten Vorfahren l»ild zu

vergleichen, nur die Stadien einzelner Organe lassen sich ein-

ander parallelisieren.

Wir sollten al)er deshall) nicht das Kind mit dem Rad ausschütten

und daraus schlieljen. datJ es ein ..biogenetisches Oesetz". eine Wieder-
holung «1er Phylogenese in der Ontogenese nicht gäbe. Eine solche

gibt es nicht nur. sondern <lie Ontogenese ist nichts anderes — ganz
wie F. Mi'LLEH und Häckel es schon gesagt haben ~ als eine Wieder-
holung der Phylogenese, wenn auch eine solche mit starken X'erändc-

rungen der meisten Stadien, mit zahihtsen Ausschaltungen und Ein-

schaltungen. Zu>ätz«'n und N'erschiebungen der Organstufen na<'h Zeit

und Ort. Es wäre (*in(! arge Täuschung, wenn man aus der Tatsache

dieser vielseitigen \eränderungen den ganzen Satz von der Wieder-
holung drr Phylogenese in der Ontogenese für hinfällig oder doch wert-

los erklären wollte. Wenn man ihn freilich nur dazu gebrauchte, mit-

telst seiner die Stamme>g«'schi('hte einer Art aus seiner Keiine>geschi(hte

abzulesen, so licse sich verstehen, wie man in gar manchen Fällen zu

einem solchen \'erz\Neiflun^'s;iuss|)iU(h kommen konnte, abei- ich ileidxc.

in erster Linie handelt es sich doch liiei- um einen Einblick in die Ent-

stehungsgeschichte der Ontouenoe. und da kann e> einem Zweifel nicht

unferlie«,'en , dali dieselbe auf keinem anderen (iriind sich aufgebaul

liaben kann, als dem der StanimeM.'escliichte: nur von dem. was
schon da und geg<'lien war. konnte das Neue ausgehen, und
alles in der Ontogenese, nicht nur die deti fertigen \'orfahrenbildern

einigernuilien no<'h «'ntsprechenden |>alin<jenetisch«'n Stadien. s«»ndern

auch die ceno{;enefis<|ien. wie z. R. da> vorhin erörtert«» Pui»|tensta«liuni.

siml historis«'li «-nt -tandeii. nicht- unvermittelt. all«'s im An-
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Schluß an das schon Vorhandene. Das erste \'orhandene aber

waren stets die Stufen der Vorfahren hihler.

Es ist ja sicherhch äußerst wertvoll, immer tiefer in die Entwick-

lungsgeschichte einzudringen und immer genauer die \'eränderungen

kennen zu lernen, welche in ihi- mit dem ursprünglich gegebenen ^Material

der Ahnenformen vor sich gegangen sind, alier man darf darüber nicht

vergessen, daß trotz aller Umgestaltungen immer noch so vieles aus

der Stammesgeschichte in sehr erkennbarer Andeutung in der Keimes-
geschichte erhalten geblieben ist, daß sie uns stets eine höchst wichtige

Quelle für die Erschließung des phyletischen Entwicklungsganges einer

Tiergruppe bleiben wird. Ich gebe zu, daß man nicht selten mit allzu

großer Sicherheit diese Schlüsse gezogen hat, aber wenn man auch die

Ansicht Häckels nicht als sicher begründet ansieht, welcher in der

Ontogenese des Menschen 14 verschiedene \'orfahrenstufen erkennt, ein

Protistenstadium, ein Gasträadenstadium. ein Prochordonier-, ein Akraniei-,

ein Cyklostomen-, ein Fischstadium usw., so muß man doch anerkennen,

daß (lie einzelligen Stadien der Ontogenese, mit welcher heute noch die

Entwicklung jedes Menschen beginnt, ohne Zweifel auch das Bild eines

Vorfahren wiederholen, wenn auch stark abgeändert: denn von Ein-
zelligen müssen wir abstammen. Das AVesenthche dieses Vor-

fahrenstadiums ist also in der Ontogenese wirklich erhalten und nur

das Spezielle, gewissermaßen Zufällige, d. h. die Anpassung an die spe-

ziellen Existenzbedingungen ist verändert Avorden.

Man hat gemeint, der Satz von der Wiederholung der Phylogenese

in der Ontogenese sei schon dadurch widerlegt, daß ja das cntogene-

tische Stadium immer die Anlage zu den späteren Stadien bereits in

sich enthalten müsse, die seit dem entsprechenden phylogenetischen Sta-

dium noch hinzugekommen seien. Nun enthält das Ei und die Samen-
zelle des Menschen ja gewiß, wenn auch in einer für uns nicht direkt

erkennbaren Form die sämtlichen Determinanten des fertigen mensch-

lichen Körpers, aber das ändert so wenig ihr Wesen als Zelle, wie die

spezielle Form der Eizelle oder des Samenfadens; auf das Wesent-
liche kommt es bei dieser Vergleichung an, nicht auf das Nebensäch-

liche. Ebensowenig kann ich dem Ai«;ument Hensens beiptiichten.

wenn er den „Satz von der Wiederholung'' deshalb für unrichtig er-

klärt, weil der tatsächliche Gang der Ontogenese zugleich auch der

„richtigste und einzig mögliche" sei, der, ganz abgesehen von aller

Vorgeschichte, eben eingeschlagen werden mußte, (lewiß ist der tat-

sächliche Weg auch der „richtigste" und der unter den gegebenen Um-
ständen allein mögliche, aber das schließt den Satz von der Wieder-

holung nicht aus — sondern ein, denn die Ontogenese konnte zu

keiner Zeit von einer tabula rasa ausgehen, sondern immer nur von

dem geschichtlich (iegebenen.

Ich will nicht alle die HÄCKELschen Voi'fahrenstadien des Menschen
im einzelnen darauf untersuchen, wie weit sie aus der Ontogenese mit

mehr oder weniger Wahrschciidichkeit abzidesen sind: daß der Mensch
im allgemeinen aber etwa diesen Entwicklungsgang durchlaufen hat, wird

man annehmen dürfen, auch wenn man zugibt, daß viele dieser Stadien

heute nicht mehr als geschlossene Stadien des Ganzen in der Onto-

genese voihanden sind, sondern nur noch als Stadien einzelner Organe

oder Oigangrui)})cn. So mag man immerhin bestreiten, daß es ein

Fischstadium der menschlichen Entwicklung heute noch gebe, abei' nicht

bestreiten kann man. daß die Anlage von „Kiemenbogen" und „Kiemen-
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-|ialteM". wie .»ie einem Stailium der ineii>clilirlieii Ontogenese eigen-

tümlicli >in(l. mit großer Sicherheit darauf schlietien lassen, daß wir

ti^iohartige \'()rtahren besessen halten.

Da wir nun einmal wissen, dah» die IlersteUung einer Kndtryo-

iiese mit manniirt'achen zeitlichen Verschielamgen der Organanlaj^en

verbunden ist. so scditen wir um so mehr (iewicht der Entwicklungs-

geschichte der einzelnen Teile und Charaktere zuwenden, in welcher

häutij; die Phylogenese klarer zu erkennen i>f. als in dem (Jesamtldld

des Stadiums, aus welcher wir also sicherlich bedeutungsvolle (iesetze

ablesen können.

Schon IH;;; hat Würtemberger die fossilen Ammoniten nach

dieser Richtung hin untersucht. Es handelte sich damals noch mehr
um Beweise für die Deszendenzlehre im allgemeinen, und es war die.s

der er>te Fall, in dem es ^'clang. ganze i>hyletische rmwandlungs-
reihen von Arten nachzuweisen. abgela.Lrert ül»ereinander in einer

ents|>rechenden Reihe von Erdschichten, und verbunden ilurch dazwi>chen

liegende ('bergangsformen. lieim Studium dieses intere.ssanten und in

sehr zahlreichen Exemi)laren zu (iebote stehenden Materials zeigte es

sich nun. daU die Neränderungen. welche an der spirali^' aufgerollten

Schale im Laufe der Zeiten aufgetreten sind, zuerst an der letzten

Windung erschienen, und sich dann in späterer Zeit auch auf die vorher-

gehende Windung und die noch jüngeren Windungen der Schale fort-

setzten, während nun auf der letzten Windunt; sich nicht .selten wieder

ein neuer Charakter zeigte. So rückten z. 15. II(Vker auf der Schale

im Laufe der riiylojjrenese von der letzten Windung zunächst auf die

zweitletzte zurück, noch später auf die drittletzte u. s. w.. während gleich-

zeitig auf der letzten Windung sich die Höcker zu Stacheln umge-
stalteten. Mit anderen Worten: die neuen jthyletischen Erwerlmn^en
fügten sich hier erst beim reifen Tier (der letztgebildeten Windung
der Schale) ein. rückten alter dann in der Ontogenese in dem Malie

auf jüngere St;i(lien zurück, als neue Umgestaltungen des reifen Tieres

eintraten, also eine Hereinziehun^' der phyletischen Erwerbungen des

reifen Tiers immer tiefer in die Keimesf,'e>chichte der Art hinein.

Ich habe in denselben siebenzif,'er Jahren ähnliche Ei'^'elmisse an

lebenden Arten erhalten, als ich die Ontogenese der Zeichnuiii^en auf

der äuberen Haut ^'ewis>er S<hnietterling>raupen fe>tzustellen >uchte,

und auch davon mr»chte ich Ihnen einen kurzen r>eri<'ht gelten.

In einer der ersten \ «•rle>un^'en haben wir von den Schutz- und
Trutzfärbun^'cn «1er Raupen ülterhauitt. und insbesondere auch von

ilenen der Schwärmer- oder Sjthingidenraupen j,'esprochen. I<h

zei^'te Ihnen, dab diejenig<'n nackten Raupen, welche auf Kräutern
mitten im (iras oder am Ora'- selb-.? leben, häufig nicht nur iivüu wie

frische (irasstengel oder ^elblichuMau wie trockene >ind. >oiideru ilaU

alle gröUeren diesrr Rau|ien aulierdem noch helle, meist wi-ibliclie I.äni:>-

linien aufwoi>en. welche durch Nachahmunii der scharfen Lichtreflexe

auf den (ira>>tenp'lii die Aliidichkeit mit diesen noch nudir erhojieii.

Wir !<|»rachen auch von den hellen oder mit Rot oder Lila l»i> lUau

gesüuinten Sclirä}/«ilreif«'n vieler i:roUer grüner Sclnvärmerraupeii. welche

auf Räumen oder Rüscjien leben, und deren Ahidichkeit mit den Rlättern

derselben eben durch diese Nachahmunu' der Seitmrippen de* Rlattes

«esteiuerf wird: •«•hlieUlich erwähnten wir noch der Ekel- oder Widnukeit-
fÄrluingen. als welche nicht nur ^'relle EarlMMikoutravte. s.mdern auch

• -onders auffallende /eicJimin'-'-elenieute. z. 1'.. helle L'illL'tlecke auf
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Tig. 115. Rauiie des Taubenschwanz -Schwär
uiers, Macroglossa stellatanim. scd die Suli

dorsallinie.

dunkehn (Truiid zu Ijetrachteii wären. Diese verschiedenen, die Raupe
vor ihren Feinden schützenden Färbungselemente finden sich nun meist

erst in der heranwachsenden Raupe, nicht schon in dem kleinen Räui)chen.

wie es aus dem Ei schlüpft, und die Entwicklung der Zeichnung im Einzel-

leben zeigt uns deutlich, dati auch die Phylogenese der Zeichnung
mehr oder weniger deutlich in der Ontogenese enthalten ist.

Es sind drei verschiedene

Söd l .^^L Zeichnungselemente, welche Ijei

den Sphingidenraupen vorkom-
mem: die Längsstreifung. die

Schrägstreifung und die

Fl ecken Zeichnung. Die

Längsstreifung findet sich

rein unvermischt heute nur bei

wenigen Arten, z. B. bei der

Raupe des sog. „Taubenschwänz-

cliens". Macroglossa stellatarum (Fig. llö,, bei welcher eine weiße

Längslinie hinten am Schwanzhorn lieginnend an jeder Seite des Körpers

als ..Subdorsalstreif" bis zum Kopf hinzieht {sbd). Zusammen mit noch

zwei anderen ähnlichen Streifen bewirkt derselbe, daß die ziemlich

große Raupe zwischen Gras und Kräutern, zwischen denen sie aus-

ruht, gut vor Entdeckung geschützt ist.

Die Schrägstreifung
findet sich als einziges

Zeichnungselement bei

solchen Arten, welche an

den größeren mit starken

Seitenrippen versehenen

Blättern von Büschen und

Bäumen, an Weiden. Pap-

peln. Eichen. Liguster.

Syringen u. ^. w. le])en. und auch sie werden durch ihre Zeichnung in

Verbindung mit dem Blattgrün ihrer Färbung vor Entdeckung in hohem

Grade geschützt (Fig. 3).

Das dritte Zeichnungselement, die Fleckenzeichnung tritt in

verschiedener Gestalt bei den Arten der Gattungen Deilephila und

Chaerocampa auf. und ist von verschiedener biologischer Bedeutung:

Fig. 3 (wiederhult). Erwach>ene Raupe des „Abend-
pfauenauges", Smerinthus ocellata. sb Subdorsalsti-eif

Pig-. 4 (wiederholt). Erwachsene Raupe des Weinschwärmers, Chaerocaniiia Elpenor,

in Trutzstellung.

bei manchen Arten wirken die Flecke als Widrigkeitszeichen, indem sie

die Raui)e auffallend und weit sichtbar machen (Deilephila (ialii. Fig. 117).

bei anderen ahmen sie die Augen eines größeren Tieres nach und

wirken als Schreckzeichen. wie wir früher besprochen haben (Fig. 4),

in noch andeien selteneren Fällen erhöhen auch sie die Ähnlichkeit

der Raupe mir ihier Xahrungspfianze. indem sie Teilen derselben,
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z. B. den roten Beeren des San(ldoin> deichen (Deilepliila Hii>i>opliaes,

Fip. X r).

Alle drei Zeiclinungseleniente besitzen also einen Itiologischen ^^ert.

schützen das weiche, leicht verlet/.liare Tier in irgend einer Weise, und

von zweien dersellien mindestens leuchtet es ein. daß sie am Ende der

ganzen Rauitenentwicklung ent>tandon sein müssen, da sie nur in dem

herangewachsenen Tier wirken kr.nnen. hei der jungen Raupe al»er wert-

los sein würden. Die Sciirägstreifung macht die Kauj)e nur dann einem

Blatte ähidich. wenn die Streifen uuL'etähr in demseli»en Abstände von-

einander stehen, wie auf den Blättern, und Augentlecken werden Vögel

und Eidechsen auch erst dann zurückschrecken, wenn sie eine gewi.-se

GrölJe be^itzen. Nur die Zeichnungsform der Längsstreifung wirkt

schützend auch schon bei kleineren Itaujien. vorausgesetzt. daU sie in

oder an dem (iras leben.

Betrachten wir nun die Ontogenese dieser verschiedenen Zeich-

iiunusformen und beginnen wir mit den Augenflecken, so zeigt es

sich, daij dieselben sich aus einem Subdorsalstreif entwickeln, der

bei dem jungen Räuj)chen schon im zweiten Lebensstadium erscheint.

/l

Pig. 8 (

^

•It). I;aii|..' (lt'> Siu\iltliirii-(li\vaiin<'rs. Deilfpliila iiip

./ Stadium III, // St.idinm V. r lÜnirfl.'rk.

pliao;

un<l aus dem sich dann im Laufe der weiteren Entwicklung die zwei

Paar groUer Augentlecke herausl)ilden. Schon in dem jungen, kaum
1 cm langen Räupchcn (Eig. 1 1<). />) erkennt man. wie die teiiu' weilJe

Subdor^^allinie auf ijcm vierten und fünften Segment eine leichte Au>-

biegung nach ol)en macht (C'i, an deren untere Seite sich später ein

schwarzer Saum aidegt (/)). Dieser zieht sich dann au<'li auf die obere

Seite hinauf (/:), schnürt das Stück de> Subdorsal.-freifs ai» [/'\\\\\\(}),

und so entsteht ein weiU gekernter, schwarz eingerahmter Eleck. der

nun nur noch zu wachsen und einen schwärzlichen Schatlenkern auf

sich abzulagern Itraucht. die Bupille [(i). um den Eindruck eiiu»s grolien

Auges zu nuichen. Das geschieht wahrem! des weiteren Heran Wachsens

der It:tu|»e, und nach der vierten IläutuuL; sind diese Augen bei einer

I^änge des Tieres von •• cm bereits wirksam, wenn sie auch im fünften

um! letzten sich ihm-Ii etwas vervollkommnen. Der Subdorsalstreif ver-

schwindet während dii-ser Entwicklung der .\ugentlecke auf dem gröliten

Teil der lüuipe vollständig, nur auf den drei ersten Segmenten erhält

er -ich (Eig. 114 /i bis /•).
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Wenn wir nun überlegen, daß dieser Streif bei der kleinen. 1 cm
langen Raupe, welche noch dazu an den großen Blättern des Weinstocks

oder an den schräg gerippten des Weidenröschens (flpilobium hirsutum)

lebt, ohne schützenden Wert für dieselbe ist. so werden wir sein Auf-

treten bei der jungen Raupe nur als eine phyletische Reminiszenz auf-

fassen können, darauf beruhend, daß die Vorfahren dieser Chaerocanii>a-

Arten im reifen Zustand die Längsstreifung besaßen, vermutlich weil

sie damals an Kräutern zwischen Gras lebten, und daß sich später, als

die Arten zum Leben an den inzwischen entstandenen Pflanzen mit

breiten Blättern übergingen, nel)en der grünen oder l)rauen Schutzfär-

bung, die sie beil)ehielten, nocli Augenflecken ausbildeten. Die heutige

-nnr

C Au

D Au

Tig. 116. Entwickhing der Augi'iitl(>ckeii hei der Itaiipe von (' ha ero ca m pa
Elpenor, dem Weinschwärmer. A Stadium I noch ohne Zeichnung, einfach

grün. /)' Stadium II mit Subdorsalstreifen (sbd). C Suhdorsallinie etwas später mit

erster Anlage der Augenflecke (Ait) auf Segment 4 und ."). D Augenflecke auf

Stadium III der Raujie, etwas weiter entwickelt als in £, dem dritten Raujienstadium.
/•" Stadium IV der Rau))e. G Der vordere Augenflerk auf demsell)en Stadium.

Entwicklung dieser P'lecke spiegelt luis iiire i)hyletische Entstehung also

wohl ziemlich getreu ab: auf den beiden Segmenten bildeten sich aus

Stücken der Subdorsale zuerst weiße, schwarz umrahmte Ringe, dann
förmliche Augenflecken mit Pupille {C, D, E). Diese Umbildung kann
nur in der mehr herangewachsenen Raupe i)egonnen haben, weil sie

nur da von Wert war; später aber rückte sie in der Ontogenese zurück,

vom sechsten und fünften auf das vierte und dritte Rau])enstadium,

nicht in voller Ausbildung, sondern in immei- unvollkommeneren An-
fängen, und ihre ersten Spuren zeigen sich heute, wie wir sahen, schon

im Laufe des zweiten Stadiums [C). Die Zeiclinung der älteren Vor-

fahi-en, die Längsstieifung, verliert sich heute in dem Maße, als die

Augenflecken sich ausbilden, vielloiclit weil sie die Wirkung derselben
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beeinträchtiLMMi wünlm. (k-iiii auf tleii «ln-i v«»nkM>ten SemiuMilen sind

sie nncli ileutlidi »'ilialteii. diese Sejxnieute alier werden einjirezojien und

«ind fa^t un^idithar. >oliald die Raupe >idi in Trutz>tellun^' setzt (Fi^'. :> .

Auch l»ei der Hin^eekenzeiclniuni:. die l»e>oniler> den Arten der

ittunj,' Deilepliila eiyen ist. verrät uns die Ontd-.'enese. dati sie sich

phyletisch aus dem Sulxlorsalstreifen entwickelt hat: auch in den .luiiend-

stadien dieser Haupen findet >ich die Länjisstreifun«.' al> einzit^e Zeich-

nung noch vor. l)ei Deih'jdiihi Zy.ti(»phylli au> den Steppen de> >üdHchen

KuUlan«! bleibt sie ^»«.Mr wie ••> scheint durch aUe ."Stadien er-

halten. l>ei den übri^'en >chwindet sie >|iäter niei>t vujl>tändii;. doch

nur an xdchen Sei.'inenten. auf welchen sich die Fleckenzeichnuni; au>

ihr entwickelt hat. I)ie> letztere -.'eschieht in ähnlicher \Vei>e wie bei

• len Aui:entlecken von Chaerocainpa. indem ein Stück des weiLlen Sul»-

dor>alstreifens oben und unten von einem xhwarzen Hallunond ein-

j^efatlt wird, wriche beide dann später sidi vereinij^en. da> Stück der

Subdor>ale alochneiden und einen sdiwarzen P'leck mit hellem Kern

Idt'ii. in welchem dann oft noch ein roter Fleck auftritt (Fii;. 117..-i .

Nun stehen >olche Hinj^^ecke l»ei den meisten Arten auf vielen

iio— 12) Segmenten (P'ig. 117 /i\. und wo sie die l?edeutung haben.

die Kaui)e leicht siditbar und auffallend zu machen, zuweilen (Deile-

phila Fuphorbiaei >o^'ar in doj»pelter Reihe, allein wir kennen auch

eine Art. Deilephila Hipjiophaes.

bei welcher nur ein einzit:erRin!j^- - -^

Heck vorhanden ist. der. die roten

liccren de> Santidorns nach-

Tig. U7. lUuj..' .I.-> Lal.kraiit-
: MUTS n.'il.'iiliila (.alji.

iiii IV, SnIxiittNalt' lUM-li (l«>ut-

.! ihr nocli iiiivollkoniiiifM >j.*'-

si.lilt»»»*'!!«' I{inirfl«'<k»'. /;.\u^^;^•wal•ll^••M«

ILiii|H* oluM' Sjuir fiiuT Siili(|oiv.i|f.

mit /«'liti niiiirf1«><-ki-ii.

iimend. als f^roUer zieizelroter Fleck auf dem vorletzten Sejnnent steht

\V\VL. X. A II. /y. ri. K> kommen aber danei»en auch Individuen vor. bei

welchen auch die fünf oder >echs vorheryeh«Miden Sejrmente kleinere, nach

vornen immer mehr sich verjün«;ende Rin;,'tlecken trai,'en. und bei eleu

meisten Rau|>en erkennt man bei aufmerksamer Retrachtunt; kleine rote

Punkte auf der verblaljten Subdorsale die>er Se<;menfe (Fi^'. >> />'t. Man
könnte jds«» auf den liedanken kommen, die \orfahren von nippo|>haes

hätten etwa auf allen Sei/menten Rinj/tlecke i:etrayen. und die>e wären

nach lind nach auf den meisirii derselben rudimentär uewonlen. weil >ie

ihre frühere bi<»loi:i>che i'.edeutun^' \erloren hätten und heute, nach .Vn-

pHssunt; an den Sanddorn, nur no<h auf dem vorh'tzfen Segment \on

Niit/en Heien. Wenn wir alier dii* ()ntofi«Miese zu Rate ziehen. >o finden

wir Itei der jiinL'en Raupe ( Fi«. *< ./. p. x."5» nur eine einfache Sub-

dorsale, auf der erst im dritten Stadium der rot»» Fleck des Schwaiiz-

in«ei!nientes auftritt (ri. Niemals kommen auf ilen übnu«'n Seirmenti-n

lion Flecken vor. sondern solche erscheinen immer er^f im letzten

idiiiiii, aber da .^ie auch voll>tändiK' fehlen können, so müssen
e aus inneren Korrelationsm.srtz«'n hervor^e^an^en sein,

d.h. \V iederliol unifen soin des in <ler l'hvlouenese zuerst
iliirrh Natiirzüchfiin« enlstaiideiien hintersten Fleckes. So

wenigstens M'litieUf'ii, wenn wir den bioyenefisdien Funda-
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mentalsatz für richtig halten und in der Ontogenese die "Wiederholung

der Phylogenese in irgend einem Grade von Deutlichkeit sehen.

Dieser Satz nun läßt sich auch l)oi Deilephila als richtig erkennen,

wenn man die verschiedenen Arten in ihrer Ontogenese miteinander

vei-gleicht. Man findet dann nicht nur. daß auch hier die Suljdorsale,

d. h. die pliyletisch älteste Zeichnung der Sphingidenraupen ülierall noch

in den Jugendstadien vorkommt, sondern auch, daß sie in dem Maße
in die jüngeren und jüngsten Stadien zurückrückt, in welchem die

Fleckenzeichnung der erwachsenen Raupe höhere Ausbildung eilangt

hat. So findet sich bei der Wolfsmilchraupe, Deilephila Euphorl)iae,

die höchste Form der Fleckenzeichnung in der erwachsenen Raujje. und
bei dieser Art ist die Subdorsallinie in keinem Stadium mehr das

alleinige Zeichnungselement. Sehen wir von dem ganz zeichnungslosen

Käui)chen, wenn es aus dem Ei schlüpft, ab (Fig. IIS A), so tritt schon

im folgenden Stadium gleich eine Reihe von RingÜecken auf. ver-
bunden durch eine feine weiße Subdorsallinie (Fig. 118. ß,

p. 154). Schon im folgenden, dritten Stadium verschwindet diese Sub-

dorsale spurlos und es bleibt nur die Fleckenzeichnung übrig, die

noch später sich verdojjpelt.

A ^—.^aäk» -=^ ^ . ^'ergleicllen wir damit die

Ontogenese des Labki-aut-

schwärmers , Deilephila

Galii (Fig. 117. p. löoi. so

finden wir hier die fertige

rig-. 118. Zwei TiauiJen-

stadien des Wolf sm i 1 di-
so li w ä r in e r s , D e i 1 e ]) h i 1 a

E u p li r b i a e. A Erstes
Stadium, Raupe dunkel

schwärzlichgrüii , ohne Zeidi-

nuns'. i5 Z Av e i t e s Stadium,
die Fleckenreilie ist deutlich

durch einen Lichtstreifen ver-

bunden, der ein Rest des Sub-

dorsalstreifens ist.

Raupe, bloß mit einer einfachen RingÜeckenreihe versehen (^5). und dem-

entsprechend haben die Jugendstadien der Raui)e bis zum vierten Stadium

noch eine deutliche Sulxlorsale (A), wenn auch bereits Flecke darauf

stehen. Ein noch jüngeres phyletisches Entwicklungsstadium bietet uns

die erw^achsene Raupe von I)eilephila livornica, bei welcher die Ring-

flecke alle noch durch die Subdorsale verl)unden sind.

Es läßt sich also kaum bezweifeln, daß der biogenetische Satz

uns hier richtig leitet, wenn wir aus der Vergleichung der Ontogenesen

der verschiedenen Arten von Deile])hila den Schluß ziehen, daß die

ältesten ^'orfallren dieser Gattung nur den Längsstreifen besaßen, und

daß aus diesem dann einzelne Stücke zu Ringflecken al»gesclmürt wurden,

die sich allmählich vervollkomnuieten und zuletzt verdoi)pelten. während

zugleich die ursprüngliche Zeichnung, die Längssti-eifung. mehr und

mehr in die Jugendstadien zurückgedrängt wurde, um schließlich ganz

zu schwinden.

Lassen Sie mich aucli noch einen lUick auf die dritte Zeichnungs-

form der Scliwärmerraui)en werfen, auf die Schrägstreifung. Sie ist

nicht aus der Subdorsallinie entstanden, sondern unabhängig von ihr,

aber später als sie. Das beweist uns die Ontogenese der Arten der
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liattung Sineiintliu- mit tiroller Sicherheit. Die erwachsenen, und meist

aucl» die jungen Kau]ien dieser Arten liahen ganz regehnäliig die sieben

breiten Schrägstreifen, die in der Richtung des Schwanzhorns in gleichen

Abständen ülier die Seitenflächen de> Köri)ers lunzielien (Fig.:». ji. 7»)).

Sie fehlen nur auf den drei vonkMstcn Segmenten, und auf diesen hat

sich meist ein Stück de> alten Zeichnung.-elementes. der Subdorsale

{s6 . erhalten. Voll entwickelt aber finden wir diesellic in den jüng>ten

Stadien einiger anderer Arten. Bei Smerinthus pojjuli bekommt das

zuerst ohne alle Zeichnung das Ei verlassende Räupchen schon sehr

bald die weibe Sultdorsallinie. zugleich aber auch >ämtliche sieben

Schrägstreifen, welche die erstere schräg durchschneiden: in den älteren

Räupchen schwindet dann die Subdorsale (Fig. lli»'.

Als ich im Anfang der siel)enzigcr Jahre diese Verhältni.-^se unter-

suchte, gelang es mir nicht, auch Eier von Arten der (iattung Sphin.x

zu erhalten, die im erwachsenen Zustand ebenfalls fast sämtlich die

Schräg.>treifenzeichnung besitzen. Aus dem aber, was ich aus der Onto-

genese der Smerinthusarten wubte. konnte ich damals schon voraus-

sagen, dali sich unter ihren .lugeiidstadien auch solche mit Sul)dorsale

lietinden müUten. Das hat sicii später be.stätigt. indem Poultox bei

Sphinx Convolvuli fand, dal') im ersten Stadium noch keine Schräg-

streifen Vdrhanden sind, vielmehr nur der SulMJorsalstreif. während

bei Siihinx Ligustri beide

Zeichnungselemente zu

gleicher Zeit auftreten.

Aus allen die>en Tat-

sachen, wie ich sie Ihnen

jetzt in zusammengedräng-
ter Darstellung vorgeführt

habe, sehen wir. daU die

älteren iihyletischeii Cha-

raktere durch die jüngeren

in der ()ntogene.<;e allmäh-

li<-h veidrängt werden in immei- jüngere Stailien hinein. bi.> sie schlieblich

ganz verschwinden. K> fragt sich nun. worauf diese Erscheinung l»e-

ruht: ist es eine einfache N'erdrängung i\v> alten weniger vorteilhaften

durch <len neuen bcs.seren Charakter inbdge von Selektion oder spielt

daliei noch etwas anderes mitV Rei diesen Zeichnung.sformen ist es

klar, dab sie zuerst nur in den nahezu erwachsenen Tieren sich durch

Naturzüchtung geliildet halten k«innen. weil sie nur dort von Nut/.eii

>ind. un«l dali zugleich die alt(! Zeichnung durch densidlien Faktor >o-

weif beseitigt worden >ein niul.l. al> sie die Wirkung der neuen .\n-

pa.ssung beeinträchtijxte. Die Erhaltung der Suixlorsale auf denjenigen

Segmenten. w(dche bei der Tnit/>ielbiMg von Chaeiocamiia eingezogen

worden oder welche iiei blattidinlichen Raupen die Schräg>treifen nicht

tragen, wie die drei vorderen iler S|»hin\- iiml Smerintlius-.\rten xheint

«iafiir zu sprechen. Wenn neuerworbene nützliche ZeichiuingseleuH'nte.

wie die .VugcMiHecken \on Chaerocanipa aus dem letzten Stadium >ich

auf das vorletzte ültertragen. so läUt sich auch dies aus demselben (Je-

dankengiing verstehen, in.sofeni die Raupe in diesem Stailium schon

eine liinr(Mchende (inilie besitzt, um mit ihren .\ugeii Schrecken einzu-

jagen: aber in n<»ch jünj;eren Stadien würden die Meckeii schwerli<li

mehr so wirken, und dorh treten si(> schon bei recht kleinen Räupchen
(2(1 mnn auf. Noch klarer ist die Wertlosigkeit der Schrägstreifuni: in

Pigr. 119.

l!ä,.,Ml,.M.

..'l.-i.-ll .li

Siiicriiithus Popiili, l'a|i]ii'ls(li\\iiniit'r.

am Finde des ersten Stadinnis zeijrt zii-

c viille Sulidiirsale und die Sdii-äLfstreifeii.
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den .lu.yendstadien der Sphinx- und Smerintlius-Raupen. denn in den
ersten Lebensstadien sind die Räupchen noch viel zu klein, um einem
Blatte ähnlich zu sehen, und die Schrägstriche stehen viel dichter bei-

sammen, als die Xebenrii)pen irgend eines Blattes. Auch l)rauchen die

kleinen grünen Räui)chen eines weiteren Schutzes nicht, wenn sie auf

der Rückseite des Blattes sitzen: sie werden dann leicht in toto für

eine der Pdattrii)pen gehalten. Es ist also hier jedenfalls nicht
Xaturzüchtung, welche das Zurückrücken des neuen Charak-
ters bewirkt. Auch wird dassell)e nicht etwa dadurch hervorgerufen.

(laB dei- neue Chai'akter nur allmählich und in mehi-eren Etai)pen ge-

bildet werden kann, denn die Schrägstreifen wenigstens entstehen in

der Ontogenese mit einem Male. Es muß also ein mechanisches Mo-
ment in der Entwicklung liegen, welches bedingt, daß Charaktere, die

im si)äteren Stadium ei'worben wurden, allmählich sich auf die nächst-

jüngeren übertragen. Doch kann dieses Zurückrücken sistiert werden,

und zwar durch Naturzüchtung, sobald es für das betreffende Stadium
nachteilig wäre.

So erkläre ich mir. daß die meisten eben aus dem Ei schlüi)fon(len

Räupchen der Sphingiden völlig zeichnungslos sind, wie z. B. die-

jenigen der Chaerocampa- (Fig. 114 A). der Macroglossa- und der Sphinx-

Raupen (Fig. llbA). und auch die Räupchen der (Gattung Smerinthus
sind zuerst ohne jede Streifen odei- Flecken, blaßgrünlich, fast durch-

sichtig, und auf dem Blatt sitzend schwer zu eikennen. Wie sehr die

einzelnen Stadien der Raupen selbständig den verschiedenen Lebens-
liedingungen angepaßt werden können, falls das erforderlich war für

die Erhaltung der Art, das zeigen manche Arten in autfallendster Weise.

So trägt das grüne Räupchen von Aglia Tau. wenn es das Ei verlassen

hat, fünf sonderbare rötliche stangenförmige Dornen auf sich, die in

Farbe und Form Ähnlichkeit mit den Hüllblättern junger Buchenknosjjen

besitzen, zwischen denen sie leben, und die sjjäter schwinden: die er-

wachsene Raui)e besitzt nichts mehr von ihnen, sondern ist blattgrün

und mit Schrägstreifen versehen. Sollte auch der Nutzen dieser röt-

liclien Dornenstangen ein anderer sein, als ich angedeutet habe, jeden-

falls haben wii' hier eine spezielle Anpassung des einen, und zwar des

ersten Raupenstadiums vor uns. und was in diesem einen Stadium ge-

schehen kann, das ist in jedem anderen auch möglich: nicht nui- l)ei

Tieren mit Metamorphose kann jedes Stadium sich selbstäiulig phyletiscli

verändern, sondern auch bei solchen mit direkter Entwicklujig, ja bei

diesen ist sogar eine solche Ani)assung bei fast jedem Stailiuni^ der

Organe anzunehmen, wie wii- oben sahen, weil die starke \'erkürzung

der Phylogenese in der Embryogenese eine um so genauere gegen-

seitige Anpassung der Organanlagen und ihrer Verschieluingen in der

Entwicklungssclmelligkeit erfordert.

Wir wären also durch die vorgeführten Tatsachen, denen zahl-

reiche andere von anderen (Jiupiten des Tierreichs an die Seite gestellt

werden könnten, zu zwei Haui»tsätzen gelangt, welche die Beziehungen
der Phylogenese zur Ontogenese ausdrücken. Der eiste und funda-

mentale Satz ist der oben schon aufgestellte: Die Ontogenese ent-

steht aus der Phylogenese, und zwar duicli Zusammenschie-
bung ihrer Stadien, welche dabei verändert, verkürzt, ganz ausge-

schaltet, oder durch neu eingeschaltete Stadien auseinander gedrängt

werden. Der zweite Satz ])ezielit sich auf die einzelnen Teile und winde
etwa lauten: Wie ein jedes Stadi um füi' sich neue An])assungen

J
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eingehen kann, so aucli jeder Teil, Jedes Organ: solche Neu-
anpassungen zeigen vielfach die Neigung, auf die nächst
Jüngeren Stadien sich zu übertragen.

Es ist hier nicht meine Absicht, die Tiesetze der Ontogenese

iibeiliaupt zu formulieren, sonst ließe sich liiei' noch mancher Satz an-

schließen, z. B. der von der gesetzmäßigen Übertragung eines auf

einem Ende des gegliederten Tieres durch Anpassung erworbenen

Charakters auf die übrigen Segmente: ich muß mich aber hier darauf

beschränken, die angeführten l)eiden Hauptsätze mit den Prinzipien

unsererer Vei'erbungstheorie in Einklang zu bringen.

Wie die Phylogenese sich zur Ontogenese verdichtet,

läßt sich im allgemeinen wohl vorstellen, wenn wir auch auf eine Ein-

sicht im einzelnen noch ganz verzichten müssen. Die Kontinuität des

Keimi)lasmas bedingt die Vererbung, indem sie dem Keim])lasnia der

folgenden (ieneration immer wieder den Deterniinantenkomi)lex der

voihergehenden überHefert. Jede Neuani)assung iigend eines Stadiums

erfolgt durch \'erändei-ung bestimmter, schon im Keimi)lasma vorhandener

Determinanten, welche ihrerseits wieder auf (ierminalselektion, d. h.

dem Kam]»f dei' vei'schiedenen Determinantenvarianten untereinander

l)eruht, sowie aus der daraus hervorgehenden bestimmt gerichteten Va-

liation. wie dies früher dargelegt wurde. Eine neue Art von Deter-

minanten kann nie frei entstehen, sondern immer nur aus schon vor-

hantlenen Determinanten, und zwar durch Variation der letzteren. Da
al)ei- spontane \'ariation niemals alle homologen Determinanten eines

Eeimplasmas in der gleichen Weise verändert, sondern höchstens eine

^Majorität derselben, so i)leibt stets eine Minorität der alten Deter-

minanten erhalten, die unter l'mständen wieder zur Geltung kommen
kann, wie die Kälteaberrationen der Vanessaarten l)eweisen und manche
andere Arten von Rückschlag.

Das ist aber nicht diejenige Abändeiung, welche zur X'eilängerung

der Ontogenese und zur Wiederholung der phyletischen Stadien in der

Ontogenese zwingt. Hier setzt sich vielmehr ein neuer Charakter an
Stelle eines alten, er fügt sich ihm nicht an. Es entsteht ein schwarzer

Fleck an Stelle eines roten, aber nicht zuerst ein schwarzer und dann
<'iri rotei- Fleck. Wir wissen freilich viel zu wenig noch von den feine-

ren Stufenfolgen der Stadien der Ontogenese, um mit Bestimmtheit

sagen zu können, ob nicht auch in solchen scheinbar einfachen Umwand-
lungen doch das ältere Stadium dem Jüngeren in Jeder Ontogenese noch vor-

JK'igeht, als dessen wenn auch nui' kurze und tiüchtige \'orboreitung.

Sicher aber gehen solche Abänderungen mit der Anfügung eines

neuen Stadiums der Ontogenese eiidier, welches eben wirklich etwas

Neues hinzul)riugt. und dann wird dies nur daduich vom Keimi>lasmn

aus geschehen sein können, daß die Determinanten des vorgehenden
Stadiums sich im Keimidasma an Zahl verdoitpelteu und zugleich zum
Teil alländerten. Wenn z. B. ein Krebstier seinen Rumpf um ein Seg-

iiieiit verlängerte, so muß da> aid' einem deiaiti^cn \(irgang beruht haben,

und e> ist in solchem Falle leicht ei-iclitlicli. daß das neue Segment in

der Ontogenese inunei' erst >i(ii bilden kann, wenn das vorhergehend«'

alte sich schon gebildet hat, denn seine Determinanten kommen von Jenen«

her und sind v(»n vondieicin s(» eingerichtet, dai.l sie erst durch die

llerstelhing des vorh(!rj,'elienden Segmentes zur Aktivität ausgelöst werden.

Wenn nun im Laufe dei- Phylogenese zahlreiche neue Segmente
«lein Leibe de- Krelocs liinzuüeliiiit wuiden. >(• Ncrlänueite sich da-
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(lurcli die Ontogenese beträclitlicli. und eine Verkürzung dei-selben wurde
im Interesse der Arterhaltung notwendig. Dies geschah nun dadurch,

daß ganze Reihen von Segmenten, die sukzessiv in der Phylogenese
hinzugefügt worden waren, allmählich immer rascher aufeinandei- sich

in der Ontogenese folgten, bis sie zuletzt gleichzeitig angelegt
wurden: die Determinanten der Segmente ;/, n -|- 1, n -^ 2 . . . .

n -\- X änderten sich in ])ezug auf ihre Auslösungsreize und traten nicht

mehr sukzessive, sondern gleichzeitig in den von ihnen beherrschten

Zellkomplexen in Aktivität. Wir haben dann Wiederholung der ])hyle-

tischen Stadien in der Ontogenese, aber mit ^'erkürzung und Zusammen-
schiebung. So sehen wir bei dem Xaui)lius von Leptodora schon fünf

von den Beinpaaren des s])äteren Thorax angelegt (Fig. 107, VI— VIII),

und bei der Zoealarve sind hinter den ausgebildeten Schwimmfüßen der-

selben die Anlagen von sechs Brustbeinen zu sehen (Fig. 111, VI— VIII).

Nun kann aber im Laufe der Phylogenese ein Segment auch über-

flüssig werden, und wir wissen, daß es dann verkümmert und schließ-

lich ganz in Wegfall kommt. So fehlt bei der Binnenassel, die im
Inneren anderer Krebse schmarotzt, schon in der relativ vollständig ge-

bauten Larve ein Segment des Thorax, und bei den Kajjrelliden unter

den Flohkrebsen ist das ganze Abdomen von 6— 7 Segmenten zu einem
kleinen stummeiförmigen Anhang verkümmert. In solchen Fällen ist

das allmähliche Verkümmern der betreffenden Determinanten dem \'er-

kümmern der Teile selbst Schritt für Schi-itt vorhergegangen, und wenn
es völlig vollendet ist. so verrät die Ontogenese nichts mehr von dem,
was früher war. und man kann von einer „Fälschung" der Phylo-

genese sprechen. Daß aber das völlige Verschwinden von Determi-

nanten ungemein langsam geht und nicht selten ganze geologische

Perioden nicht dazu genügen, haben wir schon bei Besprechung der

rudimentären Organe gesehen, von denen sich einige bei jeder höheren

Tierform nachweisen lassen als sicheres Zeugnis für die Anwesenheit
der Ijetreffenden Organe bei den Vorfahren der Art.

Daß das Schwinden nutzloser Teile nach bestimmten Gesetzen

erfolgt, können wir aus dem, was an Beobachtungen bisher vorliegt,

mit Sicherheit abnehmen: diese Gesetze aber genauer formulieren oder

gar auf ihre mechanischen Ursachen zurückführen zu wollen, wäre für

jetzt wohl verfrüht: wie früher schon gesagt wurde, wäre eine weit

umfassendere und vor allem jjlanmäßig angestellte Sammlung von Tat-

sachen die Vorbedingung dafür. Soviel aber geht aus den vorliegenden

Tatsachen wenigstens hervor, daß das Verkümmern am Endstadium des

Organs beginnt, und von da zurückschreitend allmählich sich bis in die

Embryogenese fortsetzt. So werden die zwei seit der Kreidezeit schon

verschwundenen Finger dei- Vögel heute noch in jedem \'ogeleml)ry<)

angelegt, um später sich rückzul)ilden: so sind bei verschiedenen Säugern

,,prälakteale" Zahnkeime in den Kiefern der Embryonen nachgewiesen

worden, welche uns verraten, daß nicht nui' Vorfahren existiert haben,

deren (iebiß das heutige „Milchgebiß" war. sondern daß weiter zurück-

liegende Vorfahren noch ein anderes Gebiß besessen haben, welches

erst durch das ,.I\Iilchgebiß" verdrängt wurde; so wird das Zahnsy>t(Mn

der Vorfahren der heutigen Bartenwale nur noch in (iestalt von Zalin-

säckchen l)eim Embryo angelegt, so erscheint — wie wir früher schon sahen

— das für die Ilandwnizel niederer Wirbeltiere charakteristische Os centiale

carpi beim Menschen nur noch in einem sehr frühen Embryonalstadium

und schwindet als solches schon widirend der weiteien Embryogenese.
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Man kann dieses Gesetz vorläulig vielleicht sich so zurecht legen,

(laß ja unmöglich ii-gend ein Teil oder Organ i)lötzlich ganz aus der

Ontogenese entfernt werden könnte, ohne diesellje in Unordnung zu

bringen, dalj die geringste Störung des Entwicklungsganges aber ohne

Zweifel dadurch gesetzt wird, dai.l zuerst das Endstadium des betreffen-

den Teiles rudimentär wird. Erst nachdem dies erfolgt ist und die

angrenzenden Teile dem Scliwunde angepaßt sind, kann derselbe sich

auf die zunächst vorhergehenden Stadien eistrecken und auch diese

vei-kümmern und ihre Umgebung sich ihnen anjjassen lassen. Je weiter

zurück in der Ontogenese der Schwund schreitot. eine um so größere

Zahl anderer Bildungen würde von der Verkümmerung in irgendwelcher

Weise berührt, welclie doch alle nicht plötzlich unter neue Bedingungen

gebracht werden dürfen, soll nicht der gesamte Gang dei- Entwicklung

leiden. So werden also zunächst nur diejenigen Determinanten schwinden

dürfen, und nach den (iesetzen der (ierminalselektion auch können,
welche die letzte Ausgestaltung des nutzlosen Organs bestimmen, dann

erst die zunächst vorhergehenden, welche etwa seine (Jröße und Gestalt

bestimmen, und so schwinden nach und nach immer zahlreichere der

früher tätigen Determinanten, und Hand in Hand damit verändern sich

alle in Korrelation mit dem schwindenden Stadium des Organs stehenden

Teile derart, daß ihre und die (iesamtausbildung des Tieres ungeschädigt

bleibt. Verhielte es sich anders, könnten beim Xutzloswerden eines Teiles

sämtliche Determinanten desselljen zu gleicher Zeit ins Schwinden kommen,
so würde die ganze Ontogenese ins Wanken kommen, etwa so, wie wenn man
an einem auf Pfeilern stehenden Haus, von dem man eine Fensterbreite

fortnehmen will, mit der Wegnahme (\q> Grundpfeilers beginnen wollte.

\erständlich ist es dabei, daß diese Vorgänge so ungemein hmg-
sam vor sich gehen, daß dabei Personalselektion, wie wir oben sahen,

höchstens im Beginn des Prozesses mitspielt, später aber das weitere

\'erkümmern eines Paulimentes kaum von Bedeutung für die Existenz-

fähigkeit des Individuums ist, und lediglich auf dem Kami)f der Teile

innerhalb des Keimplasmas (Germinalselektion) beruht.

Kfinnten wir die Determinanten sehen, ihre Zusammenordnung im
Kcimiilasma. ihre Bedeutung für die Ontogenese direkt erkennen, so

winden wir gewill viele Erscheinungen der Ontogenese und deren Be-

ziehungen zur Phylogenese verstehen, die uns ohne dies rätselhaft

Ideiben, oder zu deren Erklärung wir doch weiterer Hvi)Othesen be-

dürften. Emery hat schon vor mehreren Jahren mit Recht darauf

liingewiesen. daß die Erscheinungen des Variierens homologer (;el)il(le

sich von der Keimpla>matheorie aus dem Verständnis erschließen lassen

werden. Wenn die eine Hand sechs Finger statt fünf besitzt, so zeigt

auch die andercie nicht selten erhöhte Fingerzahl, ja zuweilen auch der

Fuß. Die phyh'tischc Umgestaltung doi- (iliedmalien lioi den Huftieren

i>t in antfallcndcr ( ilcichfrirmigkeit an den v(»i(leren und den hinteren

Extremitäten erfolgt: niemal- i>t das Tier vorn Einhufer und hinten

Zweihufer geworden. Wenn ich nun auch ylaulien möchte, daß dies

in erster Linie auf Anpassung beruht an v<'rschiedene l'.odenverhidtuisse.

etwa so, daß <lie Zweihufer ursprünglich für den weichen, sumpfigen
l'.ddcn des Waldes, die Eiidiufer für den der Stepjte sich ausgeliildet

halten, so ist doch nicht zu leugnen, daß auch Keimesbeziehungen bei

die.>«er Gleichheit der \ariationsriclitung mitgewirkt halten k<)unen. zumal
ja auch die ganze ( ijiederuug der voidereu und der hinteren Extn'mitäten
eine >o autVallende ('l»ereiustimmuni,' aufwei.-l. F,.mki!V nnichte dies auf
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..keiiiii)lasmati!>clie Korrelationen- beziehen, und dal) in der Tat die ver-

schiedenen Determinanten und Deterniinantengrui)i»en in veischieden

nahen lieziehungen zu einander stehen müssen, haben wir ja von vorn-

lierein angenommen, (ienaueres und P>estimmtei-es aber darüber sagen

zu wollen, scheint mir für jetzt verfrüht. Nur soviel möchte ich sagen,

daß Determinanten oder Gruppen, welche in alten Vorfahrenkeimplas-

men eine Reihe ganz gleichartiger (Jel)ilde durch Vervielfachung während
der Ontogenese hervorzubringen hatten, und deshalb also im Keini-

jdasma selbst nur einfach vorhanden zu sein l)rauchten. bei den späteren

Nachkommen ihre \'ervielfachung ins Keimplasma selbst zurückverlegen

mußten, falls die Notwendigkeit eintiat. daß die homologen Teile, welche

.sie hervorbrachten, veischieden wui-den. Dann werden also aus der

bisherigen einen Determinantengrupi)e des Keimplasmas mehrere ge-

worden sein. Da aber neue Determinanten nur aus schon vorhandenen

entstehen können, so müssen diese neuen neben den alten ihren
Platz erhalten haben, und somit auch leicht etwaigen intragerminalen

\'ariationsursachen gemeinsam ausgesetzt gewesen sein — d. h. sie

werden auch später noch leicht in ähnlicher Weise variiert

haben. So z.B. könnte man sich die Segmente der Uranneliden.
die ja größtenteils nach Gestalt und Inhalt untereinander gleich sind,

noch aus einer Keimesanlage hervorgehend vorstellen, aus der aber

dann, wenn bei den höheren Ringelwürmern die Körperabschnitte sich

verschieden gestalten mußten, mehrere Keimesanlagen sich sondeiten:

und in derselben Weise wird es sich bei der so viel höheren und kom-
plizierteren DiÜerenzierung der Körpersegmente bei den Krebsen ver-

halten haben. So verstehen wir, wie entsprechend dem Bedürfnis nach

zunehmender Differenzierung die Determinantengruppen des Keimi)lasmas

sich vermehrten, dennoch aber in enger P>eziehung blieben, die bis zu

einem gewissen (irade ihnen auch gemeinsame Schicksale auferlegte,

d. h. sie gemeinsamen abändernden Einflüssen aussetzte und vielfach

zu ähnlicher Variation bestimmte.

Aber — wir können nicht direkt in das Keimplasma hineinsehen

und sind ganz auf Rückschlüsse angewiesen aus den Tatsachen, welche

uns die Erscheinungen des sichtbaren Lebewesens darbieten. Dies

Material an Beobachtungen liegt aber bis jetzt nur spärlich vor. weil

es nur zufällig, nicht aber i)lanmäßig gesammelt worden ist. Ich ver-

zichte deshalb darauf, jetzt schon einen weiteren Ausbau der Keim-

plasmatheorie zu versuchen. Erst aus planmäßig aufgesuchtem Be-

obachtungsmaterial, wenn es in Fülle vor uns liegt, wird sich weiteres

über den intimen Bau des Keimplasmas, über die gegenseitigen Be-

ziehungen und Beeinflussungen seiner Determinanten und über seinen

Umbau im Laufe der Phylogenese mit einiger Sicherheit erschließen

lassen. Bis dahin aber müssen wir uns danut begnügen, durch die

Hypothese der Determinanten wenigstens die eine fundamentale Tat-

.saclie verständlich gemacht zu haben, wie es möglich ist, daß im Laufe

der Phylogenese einzelne Teile und einzelne Stadien ganz nach Be-

dürfnis aus der Ontogenese ausgeschaltet oder in sie eingefügt, oder

auch bloß verändert werden kcuinen. ohne daß zugleich alle übrigen Teile

und Stadien des Tieres veiändert werden. Dazu ist eine ei)igenetische

Theorie nicht imstande, denn wenn im Keimi)lasma keine repräsentativen

Teilchen enthalten wären, so müßte jede \eränderung desselben auf

den Gesamtgang der Entwicklung imd auf alle Teile des Organismus

einwirken, und Einzelal)äiulerungen vom Keim aus wären unmöglich.



XXVlll. VORTRAG

Allgemeine Bedeutung der Amphimixis.

l),.].)«.-!!.' Wirkung der Aiiii.liiiiiixi> \>. lf,l. tiewirkt die ^tctc rmiiräjniii.ir dt-r Iiidivi-

diifllitiit. (ileirlini;> vom Kartenspiel ji. KU. Das Keiinplasma zugleich veninderlich

und lieharrend p. lUL Doppelte Wurzel der individuellen Variation: (iemiinal-

selektiun und Neukoniltinieninir der Ide p. KU, „Harmonische-' Auijassung Itedingt

Anii»hiniixis p. 1C>4, rnter>chied von Anpassung und bloßer Alländerung p. Ki.'>, Ist

ein „unniitteliiarer" Nutzen von Amphimixis zu fordern? p. Km, Unausgesetztes Ein-

greifen von l'ei-snnaiselektion in den genealogischen Stammliaum des Keimjjlasmas

]). K;<;. Kernwirkung der Persimalselektion p. Ifi7, Befestigung der Einrichtung der

Amphimixis im Lauf der Artenfolgen ]). Ki7, Zunahme der Konstanz eines Charakters

mit -fintM- Dauer ji. Ki7, Charaktere hei densellien Arten verschieden variabel j». K^s.

OI)er- und l'nterseite der Kailima ]i. Kil). Wilde Pflanzen in Kultur gehraclit variieren

zuer>t nicht j). Ki'.t, Ami)liimixi> >ehr alt, deshalb sehr fest ]). K)'.t, Bewirkt Amjjlii-

mixis Ausgleichung (IlATsniKK. ÜAYrRAFT. (^fETKLET)? ].. l,(t, (iALTOXs HällfiL'-

k<-if-kurvc p. 172. A.vrMoN> Abänderungsspielranm p. 1<2. DE VßlEs a>ymmetrisiiit'

Häufigkeitskurven j). 172.

Meine Herren! Wir liaben den Vorgang bereits kennen gelernt,

den man l»ei Einzelligen Konjugation, bei Vielzelligen Befruchtung
nennt und liaben seine nächste Bedeutung darin gefunden. daU durch

ihn die Keinisulotanz zweier Individuen miteinander verbunden wird.

Da die>es Keimi)la>ma oder Idioplasma der Keimzelle nach unserer

\'orstellung der Träger der \'eieil)ungstendenzen des betreflenden Or-

gani>mus i>t. so werden al>o durch die Vermischung. Amphimixis. zweier

Keimplasmen, die Vererbungstendenzen zweier Individuen mit-

einander vereinigt, und der Organismus, dessen Bildung von diesem

gemischten Keimi)lasma geleitet wird. mul;l deshalb Züge von beiden

elterlichen IndividiuMi annehmen, gewissermaßen aus Zügen beider Kitern

zusammengesetzt sein. Da- i>t also eine Wirkung, welche duicli Am-
phimixis erreicht wird.

Wir siml alier m-Iiou weiter gegangen und haben erkannt, dali

noch ein«' zweite Wirkung ilamit verbunden sein mul.l. nändich die.

dif individuelle Prägung des Keimpla.smas immer wieder neu zu ge-

stalten, durch Neukomitinierung der in ihm enthaltenen Ide. Wir >aheu.

dalj unter der. wie ich glaube, bewiesenen \ <traus>etzung einer Zu-

sammensetzung des Keimplasuuo aus [den. die jleduktiun desselben

auf die liallie Mas>e zu;-deicli eine Befluktiun auf die liallie Zahl von

Iden >eiii mub. und da die Ide individuell verschiedene Anlagen ent-

halten. al.-(» eiiu" neue Zusammenstellung, ein neues (iemisc-h dieser in-

dividuellen Nerschiedeidieiten l»ewirken mull. Die llalliierung de?- Keim-

pla>mas, «1. h. die Herabsetzung der Zahl >einer Ide auf die

Hälfte ist aber eine allgemein mit .\m]iliiiiii\i> veibundeiie Krxheinung.
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die sicli bei allen bisher untersuchten Tieren sicliei' nachweisen lieli,

auch für die Pflanzen in den bestuntersuchten Fällen feststeht, und die

scldießlich auch füi- die Einzelligen durch die der Reduktionsteilung l^ei

höheren Tieren sehr ähnlichen Vorgänge bei der Konjugation der Infu-

sorien und mancher anderer Einzelligen sehr wahrsclieinlich wird. Es
hat sich hier die Voraussage vom Boden der Theorie aus durch die

Beoljachtungen bestätigt, und es leuchtet ja auch ein. daf! die Annahme
von Iden, d. h. von Keim])lasmaeinheiten. die von einer Generation in

die folgende tibergehen, eine Reduktion der Anzahl derselben bei Am-
phimixis unvermeidlich macht. Olme sie müßte sich die Zahl der Ide

bei jeder Amphimxis vcndoppeln, und es müßte nach und nach zu einer

ins Ungeheure anwachsenden Zahl der Ide kommen. Wir sehen also,

warum von der Natur diese regelmäßig vor jeder Amjjhimixis eintie-

tende Reduktion der Ide eingerichtet wurde, und es war unvermeidlich,

daß sich mit ihr jedesmal eine Xeukombinierung der Ide verband.

Wenn nun bloß das entsteht, was zweckmäßig, d. h. was not-

wendig ist, wie sollen wir es verstehen, daß die Einrichtung der Am-
phimixis durch nahezu das ganze bekannte (Gebiete des Lebens
verbreitet istV von sehr einfachen Organismen an bis zu den höchsten

liinauf, bei Einzelligen und Vielzelligen, bei Pflanzen und Tieren/ Daß
es nur in wenigen kleinen Formengrupi)en zu einem Ausfall dieser Ein-

richtung gekommen ist, während sie sonst überall sich vorfindet, zum
Teil in jeder Genei-ation, unzei'trennlich verbunden mit jeder Fortpflan-

zung, so daß man sie selbst unklarerweise für eine Art der Fortpflanzung

hielt, und heute noch allgemein als die ..geschlechtliche" bezeichnet '.•' daß

sie zwar bei vielen Organismen, besonders niederen, nicht mit jeder
P'()rtj)flanzung verbunden ist, aber doch immer wiederkehrt in regel-

mäßigen oder unregelmäßigen Zwischenräumen? Eine so universelle

Einrichtung muß ohne Zweifel auch eine fundamentale Bedeutung
haben, und es fragt sich, wo diese liegen könnteV Das ist das

Problem, zu dessen Beantwortung wir uns jetzt zu wenden hal)en.

Soviel läßt sich von vornherein sagen: in der Ermöglich ung
der Fort])flanzung kann sie nicht liegen, denn diese geschieht auch

ohne sie auf die verschiedenste Weise^ durch Zwei- oder Mehrteilung

des Organismus, durch Knospung. durch Erzeugung einzelliger Keime.

Wenn die letzteren auch vielfach so eingerichtet sind, daß sie Amphi-

mixis eingehen müssen, um sich zum neuen Organismus entwickeln zu

können, so gibt es doch zahlreiche andere Keimzellen, denen diese P.e-

dingung nicht gestellt ist (Sporen), ja es gibt — wie wir sahen —
sogar zahlreiche, auf Amphimixis eingerichtete Keimzellen, welche sich

immer, oder in gewissen Generationen, oder auch nur gelegent-
lich unter gewissen äußeren P^inflüssen von dieser Bedingung emanzi-

jtieren: die parthenogenetisch sich entwickelnden Eizellen.

Wenn nun Amphimixis keine allgemeine \'orbedingung der

Fortj)flanzung ist, worin liegt dann (lie Notwendigkeit ihrer Duicli-

führung im Reiche des LebensV

Wii' haben zwei ausnahmslos eintietende Wiikungen der Amphi-

mixis kennen gelernt, die eine besteht in der ihr vorausgehenden Hal-

bierung der Idezahl und ihrer dadurch bedingten Neuk()nd)inierung. die

andere in dei- Verl)in(lung zweier solcher halbierter Keimplasmen aus zwei

verschiedenen Individuen. Die erste kann man mit IIartog vergleichen

dem Al)hcben eines Kartenspiels auf die Hälfte nach vorherigem

Mischen, die zweite dem Zusammenlegen zweier in dieser Weise er-

il
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lialteiicii Ilältten aus zwei verschiecleucn Kaitoiispielcn. Der erste \'or-

gang bringt nichts Neues in den Anlagenkoniitlex hinein, entfernt viel-

melir einen gicißeren oder geringeren Teil dei- Eigentündichkeiten daraus:

nicht notwendig gerade die Hälfte derselben, da ja einzelne Ide dopiielt

oder mehrfach darin enthalten sein können. Er vereinfacht also die*

Zusammensetzung des Keimplasmas. und wüi'de für sich allein schon

in dem Kampf (1er Ide in der Ontogenese zu einer vom P'Jter ver-

schiedenen Resultante, d. h. zu einer neuen Individualität
führen können. Duich den zweiten Vorgang aber, die Amphimixis,

kommen notwendig neue Individualzüge hinzu und verschieben diese

Kesultante noch mehr, falls nämlich die Ide beider Eltern im Kampf
der Ontogenese zui- (Jeltung gelangen, was, wie wir früher gesehen

haben, zwar meist der Fall ist, aber nicht immer, und vor allem

nicht immer in allen Teilen. Amphinnxis bewirkt also, zusammen
mit der sie vorbei-eitenden Reduktion der Ide: die Erhaltung indi-

vidueller Verschiedenheit durch die stete Xeukombinierung
der bereits in der Art vorhandenen Individualcharaktere.

Als ich vor sechszehn Jahren zuerst die Frage nach der eigent-

hclien und letzton Bedeutung der geschlechtlichen Fortpflanzung stellte,

glaubte ich sie schon in dieser steten Neuerzeugung der Indivi-
dualität gefunden zu haben. Darin schien mir ein genügender (irund

für die Einführung der Amj)himixis in die Natur gelegen zu sein, da
ja die Verschiedenheit der Individuen die Basis der Selektions-
l>rozesse. also die Basis aller der Umwandlungen der Lebensformen
ist, die wir auf Natur- oder geschlechtliche Züchtung beziehen dürfen,

diese aber, wie ich damals und auch heute noch überzeugt bin. nicht

nur die bei weitem zahlreichsten aller Abänderungen, sondern auch die

bedeutendsten, d. h. die leitenden, richtungsbestimmenden sind. Auch
heute noch betrachte ich Amphimixis als das Mittel, durch welches eine

.stets sich erneueinde rnd<()ml)iinerung der \'ariationen l)ewirkt wiid,

ein \organg, ohne welchen der Aufbau dieser so unendlich formen-
reichen und uid)egreiflicli komplizierten Organismenwelt nicht hätte

stattfinden können.

Ich betrachte sie aber nicht als die eigentliche Wurzel der \'aiia-

tionen selbst, denn diese kann unnK'iglich auf einem bloßen Austausch
der Ide. sie mul.l vielmehr auf einer \'eränderung der Ide beiuhen.
Die Ide eines Wurms dei- \'orwelt können nicht iniverändert heute
das Keimidasma eines Elefanten zusammensetzen, auch wenn es ganz
richtig ist. da(.l die Säugetieie von Würmern abstammen. Die Ide
müssen sich seither unzählige Male umgestaltet haben durch rmliildung.

\('rkümmeruug und Neubildung von Deteiininanten. Amphimixis. d. h.

die NCrbindung zweier Keimplasmon verändert ja die Determinanten
>e|b>t nicht, sie stellt iiui' die Ide (Ahnenplasmeii) zu immer neuen
l\ond»ination<'n zusammen. Wäre die N'ariationsliildung allein darauf
be>eliränkt. so würde eine Traii>nnilalion von Arten und (laftungen

nur in sehr Ixfschränktei- Weise möglich x-jn: es könnte höchstens ein

enger Kn'is von N'ariafioneu zustande koiiimrn. etwa wie in dem \(»i-

hin angeführten Beis|iiel von den beiden Karlenspielen bei dem tausend-
fältig wiederlMilteii .\blieben iiiid WiederuMscheu der abgehobenen Hälften
zuletzt doch nur eine liest immte. wenn auch grolle Zahl von Kai teu-

kombinationen sich wiederholen mül.lte. Beim Keimplasma und der
,\mj»liimi\is i^t ,h< deshalb ander- und bi- /.ur Cnendlichkeit ausgie-
biger, weil die eiii/cliirii Karten iljc Dir \eränderlich
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^intl von einem Al»liclien und Mi>clien zum anderen >clii»n. unendlich

ausgiebig aber im Laufe zaldreiclier Wiedeiliolungen des Miscliens.

Man hat mir oft und hartnäckig die Meinung zugeschrieben, das

Keimjjlasma sei unveränderlich, gestützt auf eine mißverstandene,

vielleicht auch etwas zu kurz und scharf gefaßte Äulleiung früherer

Zeit (l>!X(li. Ich hatte indessen (lassell)e nur als eine „Substanz von
ungemein großem Beharrungsvermögen" bezeichnet, als schwer oder

langsam veränderlich, fußend auf der Tatsache der langen Dauer
vieler Arten, während deren ja die Artkonstitution des Keimidasmas
unverändert erhalten bleibt. Die ^'orstellung einer (ierminalselektion.

eines unausgesetzten Kampfes der ..Anlagen*' des Keimes, und infolge-

dessen eines leisen und unsichtl)aren Auf- und Xiedergehens der indi-

viduellen Chaiaktei'e war mir damals noch niclit aufgegangen, wie icii

denn auch die Existenz von ,.Deteiininanten- noch nicht erfaßt hatte:

ich zweifelte noch, ob nicht Entwicklung. \'ererbung und \'ariation denk-

bar seien von einer undifferenzierten, anlagenlosen Keimsubstanz au>.

Zu jeder Zeit indessen bin ich mir sehr wohl bewußt gewesen, daß
die gesamte phyletische Entwicklung der Organismenwelt nur unter

steter Abänderung der Keimplasmcn denkbar ist. daß sie einfach auf
ihr beruht, wenn diese \'eränderungen auch in sehr langsamen Schritten

vor sich gehen, also in gewissem Sinne: ..schwer".

Heute glaul)e ich. klarer in diese \'orgänge hineinzusehen, ich

glaube zu erkennen, daß nicht nur die Wurzel aller erblichen Varia-

tion im Keimplasma liegt, sondern auch, daß die Determinanten fort-

während durch kleinste Ei-nährungsschwankungen im Innern des Keim-
plasmas hin und her oszillieren und leicht in Ijestimmt gerichtete
Variation getrieben werden, die schließlich zu l)edeutenderen Schwan-
kungen im IJau der Art führen k/innen. wenn sie von Personalselektion

begünstigt, oder doch nicht als ungünstig von ihr beseitigt werden.

Über beides al)er wacht Auslese foitwährend. und entfernt — solange

die Lebensbedingungen eine Ändeiung nicht erfordern oder doch er-

lauben — alles, was die Reinheit des Artluldes trüben, was ül)er den

Rahmen desselben hinausgehen, d. h. die Existenz der Art gefährden

würde. So verstellt man es, wie das Keim]>lasma gleichzeitig
veränderlich sein, und doch durch Jahrtausende unverändert
bleiben kann, wie es zwar bereit und imstande ist. jederzeit jede

üljei'haupt mögliche Variation bei einei' Art hervorzubringen, wenn sir

von den äußeren Umständen gefordert wird, und doch in fast ai»soluter

Konstanz der Artcharaktere durch ganze geologische Zeiträume hindurch

zu verhaiTen. kurz wie es zugleich leicht und schwer veränder-
lich sein kann.

Die Bedeutung nun, welche Amjjhimixis nach dieser Seite hin für

die Anpassung der Organismen hat. liegt, wenn ich nicht irre, in dei

Notwendigkeit der Koadaption. darin also, daß es sich bei fast

allen Anpassungen nicht um die \'erän(lerung einzelner Determinanten

handelt, sondern um die zusammenpassende Veränderung vieler,

oft überaus zahlreicher Determinanten, um „harmonische An-
l)assung". wie wii- fridiei- schon sagten. Eine solche vielseitige An-

l»assung scheint mir unuKiglich ohne immer wieder erneute Sichtung

und Neumischung der Keimplasmen und diese kann allein duich Ani-

phimixis bewiikt werden.

Sic können nur einwerfen, daß doch auch ohne diese, bei rein

asexucdler Fortpflanzung ein Organismus in vielen Teilen zur Abände-
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niiiii geltradit wenlcii kann, eine Ptlanzc /.. IL (ladurcli. dal.) sie in ein

fiemde.s Erdieich oder Klima versetzt wird: auch scheinen die dann

eintretenden \'eränderuniren zusanimenzupassen. jedenfalls wird die Har-

monie der Teile so weit erhalten, dal;! die Ptianze — unter Kultur

wenifjstens — am Leben bleibt. Es möge aber seilest eine Ptlanzenart

durch üpi)ii;e pjnähruns; zu einem Riesenwuchs veranlaiit und in vielen

Teilen verändert weiden, ja es mö^e sogar die üpi»ige Ernährung das

Keimplasma derselben direkt derart treffen, dal) alle oder ein Teil

die.ser Veiänderungen erblich werde, so haben Sie damit noch lange

keine Ani)assungen gewonnen, sondern nur gleichzeitige Abände-
rungen, von denen es durchaus fraglich ist. ob sie das Ausdauern der

Ptianze unter den neuen Bedingungen ermöglichen, oder nicht. Es
könnte z. P. sehr wohl sein, dal:! diesellte dadurch zwar größer und
von reicherem Blütenstand wird, aber steril, somit untauglich, im

Naturzustand sich fernerhin noch zu erhalten. Abänderungen sind
eben noch keine Anpassungen, diese letzteren aber können niemals

lilol.) durch direkte Wirkung auf das Keimidasma zustande kommen.
Welcher direkte Eintlub auf das Keimplasma wäre wohl imstande, die

Hinterbeine eines Säugers lang und stark, zugleich aber die \'order-

beine desselben kurz und schwach zu machenV otienl)ar weder stärkere

noch schwächere fjnährung. weder höhere noch niedere Temperatur.
— kurz kein direkter Eintluß. weil jeder das ganze Keimplasma tritft.

also unmctglich zwei homologe Determinantengrui)i>en in entgegenge-

setzter Weise lieeintlussen kann.

Dies wird, so scheint mir. nur dadurch möglich, daß die günstigen

zufälligen Keimesvariationen der Hinterbein- und der Vorderiteindeter-

niinanten durch Amphimixis in ein Individuum zusammengetragen
werden und wie es in diesem groben hypothetischen Falle sich mit

zwei Abänderungen verhält, so wird es sich bei den wirklichen \'or-

gängen der Anpassung liei zahlreichen, wir wissen nicht wie zahl-

reichen Abänderungen veriialten. die zu einer ..harmonischen Anjias-

sunj^" gehören.

Man werfe auch nicht ein. <lai.; gerade die grobe Zahl der zur

..harmonischen Anpassung- notwendigen Abänderungen ihre Ausfühi-
barkcit unmöglich mache, da ja die volle Harmonie der Teile erst die

Anpassung ausmache, und vorher die Individuen nur unvollkommen
angej.afcJt. also nicht erhaltungsfähig wären. Mathematisch beweisi)ar
ist es freilich nicht, daß dem nicht so ist. allein da der ganze l'm-
wandlungsprozeß. der die alte An|»assung in eine neue überführen soll,

mit den ujinimalen Schwankiniven der Determinanten beginnt, die zuerst

durch (ierminalselektion bis auf die Stufe des Selektionswertes geführt
werden und dann erst der Personalselektion unterliegen, so wird der
ganze Prozeß so allmählich und in so kleinen Schritten vor sich gehen,
daß die Harmonie der Teile mittelst funktionellei- Anpassung, also

während des Einzellebens immer bei einer großen Anzahl von Indi-

viduen erhalten bleibt. Diese aber eben sind die l'berh'benden
im Kampf unis Dasein, zugleich sind dies alter auch di«'jenigen.

welche auf jeder Stufe des Prozesses die beste Kombination
günstig abäuflcrnder Determinanten ln'sitzen. Da nun feriu'r

diese günstigen \ariationen infolg«' von (ierminalselektion nicht bloß

Eiuzelvariafioneu von schwankender P.edcutung. sondern bestimmt L:e-

richtete \'ariationen <ind. so muß der L'aiize Abiiiiderunusvorgaim in

derselben Itichtung in jedem einzelnen Teil weiter i^'ehen. in den er
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durch Peisonalselektioii liiueiiisetiieben wuide. Iiidoiu mm hei jeder

Reduktionsteihing (he Keiinzellcii auf (he Hälfte ihrer Ide herahge.setzt

werden, hietet sicli die Möghchkeit. die ungünstig variierenden Ide aus
dem Keimplasma der Art allmählich zu entfernen, indem jedesmal die

Nachkommen aus den ungünstigsten Idkombinationen unterliegen, und
indem s(» vcm (ieneration zu (ieneration das Keimidasnia von ungünstig
variierenden Iden gesäubert, und (he günstigsten Komhinationen. welche
Amphindxis l)ietet. erhalten werden, bleiben schlielilich nur die richtig

variierenden Kombinationen übrig, oder doch solche, in denen die

richtig variierenden Determinanten in der l'berzahl sind, also l»estim-

mend wirken.

Diese Ableitung ist wohl logisch unanfechtbar, wenn man >icli

einmal auf den l)oden der Keinii)lasnia-The()rie stellt: ob sie aber al>

ein ausreichender Grund für die Einführung der Amphimixis. und für

die so überaus zähe Beibehaltung derselben im Laufe der ganzen >o

ungeheuer langen und reichen Phylogenese betrachtet werden darf. da>

kann nicht ohne besondere Untersucliung l)ehaui)tet werden.

Man hat mir öfters eingeworfen, durch Naturzüchtung könne nicht

eine Einrichtung entstehen oder erhalten l)leiben. welche nicht von un-
mittelbarem Nutzen für das Individuum sei, an welchem sie auftrete:

geschlechtliche Fortpflanzung k()nne also nicht dadurch sich festgesetzt

haben, daß sie die Anjoassungen der Arten fordere oder seilest erm(>g-

liche, denn diese Anpassungen erfolgen doch nur selten, alle paar

Tausend Generationen odei- noch viel seltener: die dazwischen liegenden

(jenerationen aber hätten keinerlei Nutzen von der betreffenden Ein-

j-ichtung. müßten sie also nach dem Gesetz des Rückschreiten^ nicht-

gebrauchter Charaktere längst verloren halben. Ich habe diesen f^.in-

wurf früher schon ei'wähnt. mußte es aber bis nach Eriuterung der

Germinalselektion verschieben, ihn im genaueren zu widerlegen.

Zugegeben natürlich, daß Chaiaktere nur so lange intakt erhalten

bleiben, als sie ihien Trägern von ausscldaggebendem Nutzen sind,

dann aber von ihrer H()he herabzusinken anfangen, zugegeben auch,

daß Neuanj)assungen nicht immerfort, vielfach wohl nur im Altstand

langer (ieiiei'ationsfolgen n(»tig werden, so sclieint mir doch (heser Ein-

wuif nicht haltltar.

Sehen wir zunächst einmal von der ei'sten Einfidiiung der Am-
phimixis noch ganz ab und nehmen sie als eine gegeltene Einrichtung,

deren zähe Beibehaltung wii- ergründen wollen.

Ist es nun wirklich so. daß sie bloß i)ei der Neuanpassung
einer Art von Bedeutung wird, und hat sie bei dem \erharren der Art

im Zustand einer schon gewonnenen Anjtassung nichts zu tunV Nach
der \'orstellung, die wii- uns von den \'orgängen im Keimplasma soeben

gebildet haben, kann das unmöglich so sein, denn danach müssen ja

fortwählende kleine Schwankungen der Deterndnanten infolge lokaler

Schwankungen in den intragerndnalen Nahrung>stiömen vorkommen,
leichte \'ariationen nach Plus oder nach Minus, und >olche \'ariationen

stehen vielfach nicht still, odei- schlagen bald wieder in die entgegen-

gesetzte Ilichtung um. sondern sie steigern sich in der einmal
ei nge>chlagenen Richtung. Nur wenn Personalselektion gegen sie

einschreitet, kommen sie zum Stillstand, und dies geschieht dann, wenn
sie Selektionswert erreichen, d. h. wenn sie ein Maß erreichen, in welchem
sie nachteilig werden im Peisonalkampf. Wenn nun alter solche ger-

minalc \'ariationsriclitunL;en immerfort voikommen. >o muß auch
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Pei>()iial.selektioii immer fort ül»er sie wachen und sie aus-

merzen. sol)ald sie Selektionswert erreicht hal)en.

Also, wenn auch eine Art auf das vollkommenste iiiren Bedin-

gungen angepaßt ist. so müßte sie doch bald degenerieren, wachte nicht

Personalselektion über sie. bereit jedes Zuviel oder Zuwenig zu be-

seitigen, sobald es nachteilig zu werden l)eginnt. Nun beruht alier

Aiii>a>sung einer Art nicht auf der Normierung eines Charakters,

sondern sein- zahlreicher, und viele davon variieren gleichzeitig nach

oben oder nach unten, und erreichen irgendwann die (irenze des Se-

lekti(tnswertes. Bestünde nun keine Amphimixis. so müßten entweder

alle Individuen mit irgend einer exzessiven Variante gleich aus-

L'emcrzt werden, oder die Art würde sich erst noch so lange ver-

-ihlechtern. bis sie in allen ihren Individuen so zahlreiche und so

-rarke exzessive \'arianten besäße, daß sie durch Degeneration zugrunde
üchen müßte. Aber auch im ersteren Falle würde sie dem Loose des

Au»terliens zutreil)en. weil exzessive \'arianten elien in jeder asexuellen

( ienerationsfolge vorkommen, und mit der Zeit bei immer zahlreicheren

I>etejininanten auftreten ktinnten. ohne daß doch die Möglichkeit ge-

jclien wäre, sie abzustoßen, und aus dem Stammltaum herauszultringen.

Erst durch das periodisdie Eingieifen von Ami)hiniixis wird das

niöirlich und geschieht offenbar, und allein dadurch erhält sich eine

Art auf der Höhe ihrer Anpassung. Man l)raucht sich dabei nicht vor-

zustellen, daß jede einzelne in ungünstiger Richtung variierende Deter-

minante sofort ausgemerzr werde, soltald sie eben ungünstig wird.

d. h. negativen Selektionswert ei'reicht. oder — um mich eines von

Ammon eingeführten Ausdrucks zu liedienen — sobald sie den neutralen

.. Abänderungsspielrauni"" ül>eischieitet. d. h. die \'ariationsbreite

innerhalb deren die \'anationen weder günstig noch ungünstig sind.

Abel- >ie wird unfehlbar ausgemerzt werden im Laufe der (iene-
lationen. l»esonders sobald eine ganze Anzahl ungünstig variierender

Determinanten im Keimplasma zusammentrifft. Die Individuen, welche
aus einem so zusammengesetzten Keimplasma hervorgehen, unterliegen

in tler Konkurrenz, und dadurch wird die Id-Kombination mit ex-
zessiven Determinanten ausgemerzt aus dem Anlagenbestand der
Art. Indem sich das nun >o oft wiederholt, als Aussciireitungen von
Iden vork(»ninien. wird die Art rein erhalten.

Man könnte mir einwerfen, daß durch ein >olclies stetes Aus-
merzen rebellischer Determinanten das Keimplasma derart in seiner

iein>ten Konstitution befe>tigt werde, daß es schließlich vor >olchen

Altirrungen seiner Deteiiniiiaiiten ge>cliützt sein müsse, und deshalb
/Illetzt gar nicht mehr vom richtigen IMad abweiche, al>o auch dieser

-tefeu Korrektur durch Ani|iliimixi> nicht nndir bedürfe.

Ich wider>|ireclie dioer Autfas^ung nicht: auch ich ghiMlte. daß
<li<' Art auf die eben anuedeutete Art mehr und mehr in ihrer Kon-
lifution befe.-liiit wird, daß dadiin-h ein immer vollkommeneres und
labilere- ( .leichgewiclit des ganzen Determinanten>v>tem> heilieigeführt

wird, indem die verschiedenen Deteiininanten des Keini|ilasmas im Laufe
<ler (leneratioiien in immer kleineren .Vusschlägen variieren, also immer
-ejteiier den ...Vbäiideniiigssiiielraimr- überschreiten alu'r ich glaiil»e

luch. (laß diese liere<'lifi^'te Lolgeriiiig sehr zu guiisten meiner ,\iif-

l.issuny spricht, d. Ii. für d:is l'.ejiarreii der einmal einireführten Am-
l»hiy«inie.
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Zunächst sei nur gesagt, dal.» es für die Erhaltung einer nütz-

lichen Einrichtung keineswegs nötig ist, dal;! sie in jeder Generation

ihren Nutzen i)raktiscli bewähre. Wenn z. B. auch der warme Winter-

]telz einei- Säugerart notwendig ist zu ihrer Erhaltung, so schwindet er

doch nicht gleich, weini einmal ein so warmer Winter eintritt, dal:» auch

Individuen mit schlechterem Pelz ausdauern können. Ja es könnten

sich mehrere solche Winter folgen, in denen also eine Ausmerznng
schlechterer Pelzbesitzer nicht vorkäme, ohne dafi deshalb schon die

Dichtigkeit des Winterpelzes bßi dieser Art ins Schwanken geriete.

eben weil dieser Charakter bei einer alten, längst völlig angepafiten Art

überhaujtt nur unmerklich mehr variiert, und nur sehr langsam durch

direkte Einwirkung auf das Keimplasma, odei' durch Panmixie wiedei-

in stärkeren Fluß gebracht werden könnte. Aber genau dasselbe
gilt auch für die Determinanten der Fortpflanzungszellen
in bezug auf ihre Eini'ichtung für Ami»himixis. nur in >ehi-

erhöhtem Maße.
Ehe ich darauf weiterbaue, möchte ich Ihnen abei- zeigen, dali

der eben aus der Theoiie abgeleitete Satz von dem zunelimenden

(ileichge wicht des Determinantensystems einer Art mit der Dauer ihre-

Bestandes nicht nur füi- das ganze System, sondern auch füi- seine

einzelnen Teile, d. h. also füi- einzelne Charaktere und Einrichtungen

an einer Art (Gültigkeit besitzt. Die Erfahrung lehrt uns. daß Charak-

tere um so strenger und konstanter vererbt werden, je älter sie >ind:

Gattungscharaktere sind konstanter als Artcharaktere. Ordnungscharak-

tere beharrlicher als Familiencharaktere — das liegt schon in ihrem

Namen, aber wir vermögen auch in bezug auf die Charaktere der

Art zu zeigen, daß diejenigen, die schon sehr lang fixiert sind,

auch am strengsten und reinsten vererbt werden, d. h. daß ihre

Determinanten am wenigsten geneigt sind, nach unten oder nach oben

den Abänderungsspieli-aum zu überschreiten.

Zwei Gruppen von Tatsachen beweisen dies: erstens die Beobach-

tung, daß der so vei-schiedene Grad von Variabilität, welchen die ver-

schiedenen Arten aufweisen, sicli keineswegs auf alle Charaktere der

Art in gleichem Maße bezieht, sondern daß die einzelnen Charak-
tere in sehr verschiedenem Grade variabel oder konstant sein

können. Schon voi- langen Jahren*) wies ich auf die Tatsache hin.

daß die verschiedenen Stadien in der Lebensgeschichte der Insekten.

si)eziell der Schmetterlinge in ganz verschiedenem (ii'ade variabel sein

können, daß z. B. die Raupe sehr variabel, der Schmetterling, der au>

ihr hervoi'geht, übei'aus konstant sein kann. Ich schloß daraus, was

wohl heute von niemandem bezweifelt wertlen wird, daß die Stadien sich

unabhängig voneinander i)hyletisch verändern können, etwa so. daß die

Raupe sich einei- neuen Lebensweise, einer neuen Nähri)tlanze. oder

neuen Schutzmitteln anpaßt, während der Schmetterling davon unbe-

rührt ruhig so bleibt, wie er vorher war. Jede Neuanpassung bringt

notwendig ein \'arial)elwerden mit sich und so muß das sich umge-
staltende Stadium in eine Periode der Variabilität eintreten, die erst

ganz allmählich wieder zu größerer Konstanz gelangt, und zwar um so

vollständiger, je längere (ienerationsfolgen hindurch die Ausle>e der

minder gut Angei)aßten schon angehalten hat.

) „Studien ziii- Deszoiuloiiztlicnric*'. Lcip/.iir lS,(i
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Aber iiidit mii' dif einzolneii Kntwickluii.ysstadicMi köiiiien un^'leicli

vaiial)el sein, sondern auch die ,i,d ei eh zeitig' auftretenden Cliaraktere

einer Art. Das auffallendste Beisi»iel dafür, das ich kenne, ist der schon

manchmal in diesen Vorträgen erwähnte Blattschmetterl inj^. die

indische Kallima paralecta. Bei dieser Art ist die braun und rot .ue-

färlite Oberseite in allen Indiviiluen nahezu deich in Färbun.ii und

Zeichnung, die l'^nterseite abei-. die durch ihre Zeichnuni: und P'ärl)un.ii

die Blattnachahmun.ii' so täuschend darstellt, ist dermalien variabel, dab

man unter einer trrüiieren Zahl von Schmetterlingen nicht leicht mehrere

findet, die sich so genau gleichen, wie das l)ei Arten mit konstanter

rnterseite der Fall ist. Man werfe nicht ein. dab dies von der weit

gröberen Komi)likation der Zeichnung auf der Unterseite herrühre. Bei

manchen unserer einheimischen Schmetterlinge ist die Unterseite wohl

ebenso komi»liziert in Zeichnung und Färbung und dennoch sehr kon-

stant, in allen Exemplaien fast genau gleich, so z. B. bei \'ane.ssa

cardui. Bei Kallima beruht diese grobe Variabilität der Unterseite

allei-dings nicht blob darauf, dab dieser Charakter erst kürzlich iphylo-

irenetisch gesi)n»cheni erworben wurde, sondern vor allem darauf, dab

die abgestorbenen Blätter, denen sie sich annähert, selbst recht ver-

schieden aussehen, dab manche trocken, andere feucht und mit Schimmel
überzogen sind, und daß nun die Anpassungen nach verschiedenen

Seiten auseinandergegangen sind, und sich bis heute wenigstens weder
zu einem einzigen konstanten Typus vereinigt haben, noch in zwei oder

drei distinkt getrennte auseinandergegangen sind. Die verschiedenen

IJlattbililer scheinen nahezu gleich gut sie ihren Feinden zu verbergen,

und so Hndet noch immerfort Kreuzung derselben untereinander und
\eiini>chung der Bilder statt.

Eine zweite (irup])e von Tatsachen, welche darauf hinweist,

(lab alte Charaktere weniger geneigt sind, den neutralen xVbändernng>-

s|)ielraum zu ül»erschieiten, Itesteht in der Erfahrung der Züchter und
l)e.s(mders der (iärtner mit wilden Pflanzen, die man der Kultur
unterwirft, um \'arietäten zu erhalten. Es hat sich dabei herausge-

stellt, dab die wilde Pflanze eine oft lange Reihe von (ieneiationen

hindurch trotz stark vcrändertei' Lebensbedingungen keine irgend erhol i-

lichen \ariationen hervorbringt, dab dann aber ein Moment kommt, in

«Icm einzelne \ariationen erscheinen, die man dann durch Züchtungs-
manipulationen zu Si)ielarten mit groben, auffallend gefärbten Blumen
o(|er sonstigen Auszeichnungen steigern kann. Darwin nannte dies

ein Erschüttertwerden der Konstitution der Art: die feste und schwer
veränderliciie ..Konstitution" besteht aber eben darin, daß i)ei alten und
läng>t gut angepaßten Arten die Determinanten nur einen sehr schmalen
Al»änderimgssjtielraiim mehr besitzen, und wegen ihrer groben I'l»er-

einstimmung nicht leicht und immer nur langsam in stärkere Ulier-

schreitUMgeti hineingetrieben weiden.

Wemlen wir nun dies Ergebnis auf die I'.iinichtnng der Aiiiplii-

mixis uikI der .Vm|iliigonie an. so leuchtet es ein. daß diej«'nigen Deter-

niiiiaiiten i\os Keimplasmas, welche diese Charaktere liestimmeu. fester
und Uli veräiiderliclnM' sein müssen, als alle anderen, welche
iiH' Art besitzt, denn sie >ind unendlich viel älter als jene.

-le »ind älter als alle Altcharaktere, älter als die Charaktere der (iattung.

der Familie, <ler Klasse, ja des ganzen Tierkrei>es, dem ein höherem

Tier etwa ein Wirbeltier — angehört, denn die I'rwirl»eltiere schon

iiesaßen sie. Wir k<»iiiiten inis al-o mcht wundeiii. wenn .Vinphigonie
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durch Hunderte und Tausende von (ienerationen festgehalten würde,

auch wenn sie während dieser Zeit gar iiiclit (hn-ch Selektion im Keini-

plasma von neuem befestigt würde. Wir könnten uns eher darüljer

wundern, daß eine so uralte, im Keimplasma so fest l)egründete Ein-

richtung doch wieder aufgegeben werden kann, wenn es im \'orteil

der Art liegt, wie dies bei Parthenogenese geschieht.

Ich habe diese ganze Erwägung Ihnen deshalb vorgeführt, weil

ich glaul)e, daß wir zur Erklärung der Allgemeinheit der Amphigonie
dieses Behai'i'ungsvermögens der Sexualdeterminanten bedürfen. Das
\\)rkommen reiner Parthenogenese, ohne daß doch Degeneration der

Art eintritt, läßt sich kaum anders verstehen, als dadurch, daß die Art-

konstanz auch ohne stetes Dazwischentreten von Amphimixis erhalten

l)leibt. wenn sie einmal erreicht wurtle. Wie lange sie sich erhält, i^t

eine andere Frage, die schwer oder gar nicht zu beantworten ist. da

Arten mit rein parthenogenetischer Fortpflanzung selten sind, und da

wir nichts Sicheres darüber wissen, wie lange Ami)himixis l)ei ihnen

schon aussetzt. ..Nicht lange'', so wird im allgemeinen bei den wenigen

Tieren, die hier in Betracht kommen, die Antwort lauten, aber ob dieses

„nicht lange" Hunderte oder Tausende von Generationen l)edeutet. müssen
wir unentschieden lassen. Soviel können wir nur sagen, daß bei allen

Tierarten, ])ei denen das männliche (ieschlecht ganz oder bis auf mini-

male Reste ausgefallen ist, bis jetzt wenigstens Spuren von Entartung

nicht zu erkennen sind, ja daß sogar Organe, die durch das Ausfallen

der Amphigonie außer Tätigkeit gesetzt und funktionslos sind, dennoch

sich in manchen Fällen bis jetzt in vollkommener Reinheit erhalten

haben. Ich werde später darauf zurückkommen, und möchte jetzt zu-

nächst das Bild vervollständigen, das wir uns von der Wirkung, und

damit also auch der Bedeutung und der Erhaltungsfähigkeit der Ani-

])higonie machen können.

AVir haben gesehen, daß durch Am])higonie nicht nur die M(>g-

lichkeit zu der stets wieder von Neuem erforderlichen „harmonischen
Anpassung" gegeben wird.- sondern daß sie auch durch die stete

Kreuzung der Individuen während Fortdauer der Auslese der Minder-

guten eine allmählich sich steigernde Konstanz der Arten herbei-

führt. Diese nun wird von manchen Schriftstellern als die einzige
Wirkung derselben genommen. So neuestens noch von Hatschkk.
dessen Meinung ol>en schon widerlegt wurde.

Auch Haycraft sieht die Bedeutung der Amithigonie lediglich

in der Ausgleichung der Unterschiede, welche sie bewirke:

QuETELET und (iALTON hätten gezeigt, daß Kreuzung zu einem Mittel
hinführe, das sich dann konstant erhalte. Haycraft stellt sich vor.

daß eine Art nur dann konstant l)leil)en könne, wenn ihre Individuen

fortwährend sich vermischen, andernfalls müsse sie in verschiedene

Formen auseinander gehen, weil das ..Protoplasma" die Tendenz zu

stetem A'ariieren in sich trage. Die Umwandlung der Arten werde

durch diese Variationstendenz bewirkt, die Beharrlichkeit und Konstanz
l)ereits ihi-en Lebensbedingungen angei)aßter Alten durch die stete \'ei-

mischung und Ausgleichung der Individuen.

Wenn nun auch gerade die voiliin eiwähnten Fälle großer Art-

konstanz bei rein i»arthenogenetischer Fortpflanzung nicht für das voll-

kommene Zutretfen diesei' Anschauung sprechen, so ist doch der (irund-

gedanke derselben sicherlich lichtig. daß nämlich Amjjhigonie ein wesent-

licher Faktor der Arterhai tuiig ist. ja auch dei' Artl)ildung; gewiß
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wünlcn wir weder (iattungeii noch Arten in der lebenden Ntitur tinden.

wenn Anipliitionie nicht existierte: aber .so einfach ist die Sache docli

nicht, dal» Aniphigonie und Variation gewissermaßen Antipodenkräfte

wären, von denen tlie erste die Konstanz der Art. die zweite die Um-
hildnng derselben zu besorgen hätte. Nach meiner Meinung wenigstens

gii)t es überhaujjt keine ..Tendenz" (\e> Protoplasmas zu variieren, wenn

auch wohl ein stetes Schwanken der Charaktere, das auf der unvoll-

kommenen (Weichheit der äulleren Einflüsse, vor allem der Ernährung

beruht. Dies kommt denn, soweit es am Keimplasma al)läuft. aller-

dings auf ein stetes Auf- oder Abvariieren der erl)lichen Eigenschaften

hinaus, und müßte zu immer größerer Ungleichheit der Individuen

führen, wäre nicht Amphigonie da. und gliche die entstandenen Vei'-

schiedenheiten durch immer wieder erneute Vermischung der Individuen

aus. (^»UETELET uud ( iALToN halben gezeigt, daß die Tendenz dieser

\ «'rmischung nach der Herstellung einei- Mittleren abzielt: die Eigen-

-thaften der ^Menschen, z. B. die K()ri)ergröße. schwanken um eine Mit-

lere herum, welche zugleich das Maximum der Häutigkeit zeigt, und die

Häutigkeitskui-ve der verschiedenen vorkommenden Körpergrößen er-

gibt eine völlig symmetrische (iestalt. so also, daß die mittlere Größe
am häutigsten, die Abweichungen davon aber nach oben und unten

ent-jirechend der (iröße ihrer Al)weichung seltener vorkommen, dem-
nach die größten und kleinsten am seltensten sind.

Also existiert wirklich eine Ausgleichung der \'ariationen durch

Amphimixis. die Erage ist nur: Wie kommt sie zustandeV Sicher-

lich veihält sich die Sache nicht so. wie wenn man gleiche ]\Iengen

weißen Wein mit rotem mischt, um daraus einen sog. ..Schiller" zu

machen. Das beweist schon der Umstand, daß die Mischung sehr ver-

schieden ausfallen kann, auch wenn die beiden Weine, d. h. die Eltern,

die gleichen waren: die Kinder eines Elternpaars sind nicht gleich.

Während man aber den ..Schiller" nicht wieder auseinandergießen kann

in Rot- und Weißwein, kommt dies l»ei der geschlechtlichen EortpHan-

zung nicht selten, und zuweilen so überwiegend vor. daß der Enkel

wieder das volle Bild des einen oder des anderen (iroßelters darstellt,

wie da> am schärfsten bei den Ptianzenbastarden nachgewiesen wurde.

Hier liegt also ein tiefgreifender Unterschied vor. der darauf be-

ruht, daß das. was bei der Amjjhigonie gemischt wird, nicht etwas Ein-

heitlichf^s. xtndern schon sellist etwas Zusammengesetztes ist. nicht
ein«' einfache, einheitliche Entwicklungstendenz, gebunden
an einen einfachen und zerteilbaren Stoff, sondern eine Kom-
Itination mehreier oder vieler Entwicklungstendenzen, gebunden an

HMihrcrc. ylt'ichwerfige. aiier verschieden >totf liehe Eiidicilcn. |)ic>t'

EirdH'itcn aix^r sind die Ide oder Ahnenplasmen, und wii- haben ja ge-

sehen, in welcher Weix' die>elbi'n durch die Iieduktionsteilnng nicht

nur halltiert. sondern auch neu komitiniert weiden.

Die^e Ide nun uiitei^cheiden sich in demselben Keiinpla>nia zw;n-

nur wenig: bei läng>f fixierten Alten >ind die meisten wohl nur eiit-

-prerheiid den individuellen Unterschieden de> fertigen ()rgani>mus
verschieden. \i\\\\ii gleich alter ^ind >ie nur bei zwei Iden. die durch

Teilung eine> .Mutterid> ent>tandeii >in(l. Sehen wir davon einmal

hier ab. und nehmen alh; Ide eine- Keim|>lasm:i.v als verschieden an.

M) ^etzt .sich da> Keimpla.^ma de> \ afer> ./ /. 11. au> den Iden ./

1 I«KI zusammen. da> iler .Mutter /.' au- den Iden // I Km». In

leiler reifen Kcini/.ellc die>er Eltein >ind aller nui ."><• Ide enthalten.
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und uciin wir amichinoii. dall die Miscliuiii; der Ide rein voiu Zufall

hestimnit wird, so können in den verschiedenen Keimzellen . i und B
die vei'scliiedensten Konil)inationen von Iden zu liegen kommen, z. I!.

A 1, :5. f). 7, 0. 11 bis ÜO. oder A 1
— It» und 20 :5(). und

40—50 usw.. ebenso bei den Keimzellen B. Kämen nun alle Keim-
zellen zur Entwicklung, welche von A und B hervorgebracht wüiden.

oder auch nur alle P'.izellen. so müUten die Tausende oder Hundeit-

taiisende von Kindern dieses Paars alle ül)erhau]it möglichen Mischungen

ihrer Charaktere aufweisen, und zwar jede in derselben Anzahl nach

den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dies geschieht nun
aber l)ekanntlich nicht: von den Tausenden von Eizellen des Men-
schen z. B., welche im Laufe des Lebens in einem weiblichen Lidi-

viduum zur Reife kommen, entwickeln sich selten mehr als zehn, nie

mehr als dreißig und diese werden gänzlich unaljhängig von ihier Id-

mischung rein durch den Zufall Itestimmt. Es ist also rein Zutall>-

sache. welche der im Keimplasma eines Individuums enthaltenen An-

lagenkomplexe auf ^'achkommen ül)ergehen und welche nicht, und eben-

so' rein Zufall, welche von den möglichen Idkombinationen zur pjitwicK-

lung kommen: es kann also auch — so nuichte man sagen — eine

ii-gendwie regelmäßige Ausgleichung der (iegensätze in den Anlagen

der Eltern, oder der Unterschiede in iliren Charakteren nicht eintreten, im

einen Fall gibt es eine Mittelbildung, im anderen schlägt das Kind

dem Vater oder der Mutter nach, im dritten und wohl häutigsten folgt

das Kind in einigen Charakteren dem Vater, in anderen der Mutter.

Wir haben ja früher gesehen, wie sich diese Tatsache aus den \'oraus-

setzungen der Keimplasmatheorie erklärt.

Wie kommt nun aber die (iALTONsche Häufigkeitskurve
der Variationen zustande? Warum sind die Mittelgrößen irgend

eines Charakters die bei weitem häutigsten, und warum nimmt die

Häutigkeit einer Variation mit deren Annäherung an die beiden Extreme
gleichmäßig abV Man wird darauf antworten: weil der Prozeß der

\'ermisclmng dui-ch Amphigonie foi't und fort geht durch zahlreiche

Generationen, und weil dadurch eine Eliminierung des Zufalls, die Fest-

stellung des Durchschnitts zustande kommen muß.

Das reicht indessen noch nicht vollständig aus zur Eiklärung.

denn die Erfahrung zeigt, daß es auch asymmetrische Häutigkeit^kurven

der Variationen gibt, und zwar bei Arten mit geschlechtlicher Fort-

pflanzung. Wie DE Vries kürzlich gezeigt hat. gibt es auch ..halbe

Caltonkurven", d. h. solche Kurven, welche auf ihrer höchsten ILHie

plötzlich abbrechen. Man wird daraus den Schluß ziehen müssen, daß

die Häufigkeit der verschiedenen Variationen eben nicht bloß von ihrem

(irad. sondern auch von der größeren oder geringeren Leichtigkeit

(Häutigkeit) abhängt, mit welcher sie aus der Konstitution der Art her-

vorgehen.

Diese Verhältnisse lassen sich leicht klar machen, wenn man die

Darlegungen und besonders die graphische Darstellung zu Hilfe nimmt,

welche Ammon von dem ..Abänderungsspielraum" gegei)en hat.

Denkt man sich die vorkommenden indifferenten \ai-iationen eines be-

liebigen Charakters einer Art in eine Reihe geordnet, von der kleinsten

bis zur gr(tßten \'ariation aufsteigend, so kann man diese Linie als Ab-

szissenachso betrachten und auf ihr Ordinaten auftragen, die der Häutig-

keit der betreffenden Variation durch ihie verschiedene Länge Ausdruck

gel)en. Verbindet man dann die Spitzen dei- Ordinaten. so erhält man
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die Häufigkeitskuive (Fig. \'20 A). welche eben narli (iALTOX eine

syinnietrische sein soll und in den meisten Fällen auch wirklich ist.

Ämmox nennt nun den Raum zwischen der kleinsten und größten in-

difterenten Variation den ,.Abänderungs spiel räum", d. h. den Spiel-

raum, innerhall) dessen alle \ariationen gleich vorteilhaft sind für die

Art. Derselbe fällt nicht mit der Variationsl)reite ülierhaupt zu.-ammen.

denn es können auch stärkere Abweichungen unter dem Anfang und
ülier dem oberen Ende des Abänderungsspielraums vorkommen, die

aber dann als unvorteilhaft der Schere der Personalselektion anheim-

fallen. Der Al)änderungsspielraum könnte auch die Schonbreite der

A'ariation genannt werden, weil die in ihn fallenden \'ariationen von

dei- ausmerzenden Tätigkeit der Auslese veischont bleiljen. oder auch

die \'ariationsl) reite der Überlebenden, weil nur diejenigen durch-

schnittlich ül)erleben. deren A1>weichungen nicht über diese Breite hin-

ausgehen.

Letzteies l)esagt. dal-l Variationen unter U der unteren Grenze
<ler Schonlireitei und über O (der öfteren (irenzei zwar vorkommen

Pig-. 120. ./ Syiiiiiietrisrhi' iiiul B asyiiinietrisclie Hänfigkpitskun e nach Am>[<»x.
^' init<Tf, O (tltpfp (irPiizf^ (Ipi- indivitltiellfn Variation, UO also der „Abändenmgs-

>Iiiplraiiiii. Af Mittf (Ics^oIIumi. // j-Töl-tf Häufigkeit der Variationen.

können, aber nicht ülierleben und Nachkommen hinterlassen, und daraus

iäl-lt sich dann leicht verstehen, warum l»ei Charakteren, deren vei-

>chiedenc (irade mit gleicher Leichtigkeit au> der Konstitution der Art

hervorgehen, durcli die stete Kreuzung allmählicii eine symmetrische
lläutigkeitskurve sicli bilden mui;. Ortenbar werden solche Individuen,

welche gerade an der (Jrenze der noch zulässigen \'ariationen stehen,

unter xmst gleichen Verhältni>sen weniger Nachkommen liinterla>sen.

als solche, die der Mitte der Schonbreite sich nähern: denn <la der be-

treffende Charakter in den Kindern nach beiden Seiten hin variieren

kann. >o wird e> an der unteren (Jrenze unter (h'ii Nac^hkominen eine>

Paares immer auch >olche geben, die unter die Schongrenze fallen, an

(h'i- oltercn xdclic. die ül»er die obere Schongrenze fallen. Das wird

auch dann vorkommen, wenn die Paarung mit Individui'ii lU^r Mitte

odv.r des anderen Fndes der Abszisse stattfand. (Umn e> gilit immer
auch Fälle von l'beiwie^'en de> einen Flter> in <ler N'ererbunL:. \'on

den Nachkommen der ( irenzindividueii wird also inmier ein höherer
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Prozentsatz (1er Veiniclituiig aiilieimfallen. und ihie Häufigkeit niuti

daher eine geiingere sein. Wenn also auch im Anfang der IJe-

oliachtungsreihe ein Zustand vorgelegen hätte, in welchem alle Ordi-

naten der Schonbreite gleich hoch gewesen wären, so müfiten doch >ehr

bald (he den (irenzpunkten genäherten Ordinaten niedriger werden, und

zwar im Verhältnis ihres Abstandes vom (irenzpunkt. und die Häutig-

keitskurve. welche anfänglich eine gerade Linie gewesen wäi'e nach

unserer für natürliche \'erhältnisse nicht zutretfenden Annahme), würde
eine symmetrische Kurve werden, in der Mitte am luichsten. nach beiden

Seiten hin gleichmäßig abfallend.

Ammon hat schon entwickelt, unter welchen Voraussetzungen die

Häufigkeitskurve asymmetrisch werden muß. Erstens, wenn die Frucht-

barkeit gegen die obere oder gegen die untere (irenze der Schonbreite

hin eine größere ist: zweitens, wenn Germinalselektion die Variation

in bestimmte Richtung drängt, also nach oben, oder nach unten, und
drittens, wenn ..die natürhche Auslese an der oberen oder der unteren

Grenze verschiedenartig eingreift, ^'on diesen drei Möglichkeiten sind

die beiden ersten wohl als völlig zutrettend anzuerkennen, die dritte

dagegen wird, wie mir scheint, nur eine zeitweise Asymmetrie der

Kurve veranlassen können, solange nämlich, bis wieder ein Gleich-

gewichtszustand eireicht ist: das kann freilich unter Umständen sehr

lange dauern.

Asymmetrische Häutigkcitskurven (Fig. 120 B) entstehen also

z. B. wenn die intragerminalen Verhältnisse (die „Konstitution*' der Art)

leichter, und deshalb auch häutiger die extremste Variation hervor-

bringen. In diesem Falle kann sich die Schonbreite nur einseitig aus-

dehnen und muß so bleiben. Wenn z. B. bei Caltha palustris, der

Dotterblume, nach de Vries unter hundert Blumen solche mit fünf,

sechs, sieben und aclft Kronenblättern sich betinden und zwar in

folgendem Verhältnis:

Kronenl)lätter 5 (> 7 S

Zahl der Blüten 72 21 C 1

so gibt dies eine solche asymmetrische Häufigkeitskurve. Nehmen wir

die ganze Variationsbreite als Schonbreitc, d. h. nehmen wir an. daß

es für die Art gleichgültig sei, ob ihre Blumen h. (i. 7 oder 8 Kronen-

blätter haben, so kann das Überwiegen der fünfl)lättiigen seinen (irund

wohl nur darin haben, daß aus der inneren Struktur der ganzen PHanze
viel leichter 5 als (i und mehr l)]umeni)lätter hervorgehen.

Hier liegt das Maximunr der HäuHgkeit an der unteren Grenze

der Variation, es kann aber auch an der obeien liegen. So variieren

nach DE Vries die Blüten von Weigelia in bezug auf die Zahl ihrer

Kronenzipfel in folgender Weise. Sechszii)flige Kronen fehlten, und

unter 1 1(57 Blüten ])efanden sich:

Zipfel dei- Krone .'5 4 ;')

Zahl der Blüten til VM\ S.SS.

Es ist also klar, daß Ami)himixis zwar ein wesentlicher Faktoi'

bei der Formenfeststellung ist. daß sie al)er keineswegs allein dieselbe

bestimmt, dal.) nicht immer das Mittel aus den vorkommenden ^'aria-

tionen auch die häutigste \'ariation ist. sondern daß die Gestalt der

Häutlgkeitskurve noch durch andere Faktoren bestimmt wird, nämlich

durch germinale und personale Selektion und die durch >ie

h e

r

V o i' ge r u f c n e \'a i- i a t i ( » n s i- i c li t u n g.
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Man wild >icli vielleicht die aiisgleicliende Wirkung der Aiiiplii-

^oiiie so vorstellen dürfen, daß bei jeder Xeuani)assung. betreffe sie

nur einen einzelnen Charakter oder den ganzen Körjjer. zuerst eine

große Variationsbreite eintritt, die dann nach und nach durch fort-

dauernde Beschncidung von Seiten der Selektion abnimmt, um schließ-

lich — wenn die höchste Konstanz der Art oder des Charakters er-

reicht ist, nur wenig noch über den ..AniJassungsspielraum'- oder die

„Schonbreite" hinauszugehen.

Eine der Wirkungen der Anipliimixis wäre also: zunehmende
Einengung der Variationsbreite oder wie wir gewöhnlich sagen:

allmähliches Konstantwerden des Formenkreises: Verdichtung
zu einer Art. Inwieweit das letztere notwendig oder nützlich ist. in-

wieweit also auch hierin ein Zwang zur Beibehaltung der Amidiimixis

gesehen werden könnte, soll sjjäter in dem Kapitel über Artbildung

iDesprochen werden. Meine Ansicht geht aber dahin, daß allein schon
die Ermöglichung der Xeuanpassung der Lebensformen
durch Ami)himixis und der mit ihr verbundenen FortpHanzungsweise

der Amphigonie einen zureichenden Grund für ihre Beibehaltung
bildete, sobald sie einmal in die Lebenserscheinungen eingeführt war.



XXIX. VORTRAG.

Allgemeine Bedeutung der Amphimixis, Fortsetzung.

Verliiiulung von Aiii])liiiiii-\is mit Kort]»flanzung p. 170, rrsiirung derselben j). 177,

ihre niedersten J'dniien p. 178, Ami)hiniixis liei Coccidien j). 179, Clironiosonien bei

Einzelligen p. 181, Coccidinm proprium p. 1S2, „Amöliennester" als Voi"stufe zur
Ampliimixis? p. 187, Plastogamie der Myxoiiiyceten p. 187, Folge: Verstärkung des

Anjjassiingsvermögens? j). 188, Erhöhung der Assimilationskraft? p. 188, Nutzen der
vollen Aniphimixis p. 188, Beweis der stetigen Tätigkeit derselhen sind die rudimen-
tären Organe des Menschen p. 18!), Allogamie p. 11)1, Das Streben, die Vermischung
naher ^'('rwandten zu verhindern ]>. 192, Amjihimixis kein „formativer" Reiz ]>. 192,

Anzii'liung der Keimzellen j). IDü, Wirkungen der Inzucht im Vergleich mit denen
der Parthenogenese )>. 19'>, Nathi'shs Fall schädlicher Inzucht p. 194, Befruchtungs-
liindeniisse hei Kreuzung von Arten p. 19!, WahrscluMnlicher (irund der Schädlichkeit

von Inzucht ]i. 1971.

Meine Herren! -A\ir haben zu verstehen gesucht, warum Aini)lii-

niixis in die Lebensvorgänge eingeführt worden ist. und hätten uns nun
zu der Frage zu wenden, wann und wie. d. h. in welcher Form sie

zuerst eingeführt worden ist. Zuvor möchte ich nur nocli ein paar

Worte über ihre Verbindung mit der Fortpflanzung sagen, wie

sie bei allen vielzelligen Organismen uns entgegentritt, und bei den
h()heren Typen unter ihnen so ausnahmslos, daß man bis vor nicht

allzu langer Zeit Aniphimixis und F()rti)tianzung für ein- und dassoli)e

hielt, und jede Vei'mehrung an ..Hefruchtung" gebunden glaubte. Wii'

sahen, daß dem nicht so ist. daß vielmehr beide ^'orgänge eigener Art

sind, die eher als (iegensätze. denn als gleiche Größen bezeichnet

werden können, denn Fort])tlanzung ist stets Vermehrung der Indi-

viduenzahl. Am])himixis aber bedeutet ursprünglicli wenigstens ihi-e \'er-

iiiinderung auf die Hälfte.

Dementsjirechend fan(h>n wir (hinn auch bei den Einzelligen Am-
l)himixis nicht verbunden mit der Fortpflanzung, sondern eingeschaltet

zwischen die Teilungen, und zwar nicht etwa derart, daß jeder \'er-

niehrung dui-cli Teilung eine Aniphimixis vorherginge, sondern so. daß
nui' von Zeit zu Zeit, nach zahlreichen, huiidcrten von Teilungen eine
\'erschmelzung zweier Tiere sich einschieitt. Es liegt auf der Hand,
daß dies so sein muß, da durch regelmäßige Einscliiebuug von Ani-

phimixis zwischen je zwei Teilungen, eine ^'ermehrung der ludividuen-

zahl ül)erhaupt nicht erreicht würde, wenigstens nicht bei völliger Ver-

.schmelzung dei- koituliereuden Individuen.

Weshalb nun al)er ist bei den \'ielzelligen eine so enge, und bei

dcu hiihercii Tv])('ii eiiu> so uiiauflr)sliche X'erbjiidung zwi>chen Fort-
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I)riaiiziiii,u- und Ainiiliiinixis ein^üetreten. dal-i ..Befiuclitimg" liorade/.u als

die ..Conditio sine (|ua noii" der FoitpHanzung auftritt, und uns noch

vor nidit langer Zeit als die ..Belebung des Eies- oder als der ..zün-

dende Funke'- erscheinen konnte, der das Pulverfal.l zur Flxplo-ion

liringt'.-

Der (irund hiervon ist nicht schwer zu entdecken, er liegt in

dem I^>au der \'ielzelligen nnd in ihrer Differenzierung nach dem Piinzii»

der Ai-heitsteünng. darin, dal.; hier nur bestimmte Zellen noch zur Fort-

prianzung. d. h. zur Ilervorhringnng des (ianzen fähig sind, dal.! also

nur an (liesen noch der Vorgang der Amphimixis sich al)spielen konnte,

falls seine Bedeutung in seiner Nachwirkung auf die folgenden (Je-

nerationen lag. Wohl sehen wir ja noch bei vielen der niedei-sten

Melzelligen. z. \'>. den \'olvo.\-Arten. dal.i außer den Geschlechtszellen

auch noch andere, den Eizellen ganz ähnliche Fortpflanzungszellen vor-

kommen, deren pjitwicklung zu einer neuen Zellenkolonie ohne Am-
idiimixis erfolgt, allein je luilier wir in der Tier- und auch der Ptlanzen-

reilie emporsteigen, um so seltener werden die „ungeschlechtlichen-

Keimzellen, die ..Sporen- und l)ei den höchsten Tiertvpen fehlen sie

ganz, nnd die Fortitflanzung erfolgt nur noch durch ..(ieschlechtszelh'U-.

Ich möchte die Ursache dieser auffallenden fj'scheinung haujit-

sächlich darin suchen, dab. wenn überhaujjt Amphimixis beibehalten

werden niubte. dies um so schwieriger bewerkstelligt werden konnte,

je höher und komplizierter die Oi'ganisnien sich differenzierten, nnd je

verwickeitere Ani)assnngen deshalb notwendig wurden, um die Ver-

einigung der beiden Keimzellen ül)erhaui)t noch zu ernKiglichen. Da
ist zuerst die Trennung in zweierlei (ieschlechtszellen. deren weitgehende

Differenzierungen und genaueste Ani»assungen an minutiöseste \'erhält-

nisse wir früher i)es]»rachen. dann folgen die unzähligen Einrichtungen,

die da> Sich-Begegnen der (ieschlechtszellen herbeizuführen haben, die

Begattung.svorrichtungen und schlieblich noch die Instinkte, welche die

(ieschlechter zilsammenzwingen. die Lockmittel, welche (lal»ei als Schmuck-
tarben und -Formen, reizende Düfte und Töne zur Anwendung ge-

langen, kuiv. der ganze so verschiedenartige und so zusammengesetzte
Ajiparat. der immer rafhniertei- ausgearbeitet erscheint, je höher der

Organismus selbst auf der Stufenleiter des Lebens steht. Wenn man
.sich vergegenwärtigt, wie schlieUlich die geschlechtlichen Difl'erenzierungen

so weit gehen, dal.! sie den ganzen Organismus geradezu beherrschen,

in seiner äuLieren Erscheinung wie in seinem inneren Wesen, seinen

Emptindungen, Neigungen. Instiid\ten. seinem Wollen nnd Können, somit

auch in seinem Hau bis in die feinsten Nervenelemente hinein, so

begreift man. daß eine Fortpflanzungsweise. welche einen solch' zu-

sammengesetzten Ajijtarat erfoidert. auf welche gewissermaßen der ganze
Ori.Mni.»nius von der (iebuit l)is zum Tode zugeschnitten wor<len ist.

die einzige bleiben mußte, daß neben ihr zur Beibehaltung we.>^ent-

lich anderer FortiiHaiizungsweisen mit wesentlich anderen Anpassungen
kein Platz mehr war. oder Idldlich ausgedrückt, dal.1 die Kraft der An-
|ta.s>ung. welche den Organismen innewohnt, sich in der Herstellung

die>e> wunderbaren Apparate^ eixlictpfte. jede andere neben ihr au>-

schlieljend.

So hoch «'iitwickelt linden wir den ForlpllaM/.ung>a|ipaiat freilich

nur bei den Wirbeltieren, al>er auch h-Ikui bei .Mollusken und (ilieder-

tieren ist die ..geschlechtliche-, d. h. die nul Auipliinii\i> verbundene
Fortpflanzung die herrscliende. Allerdiim> kouinit Lei den letzleren

\\ «.•ismanti , I)fi«/«tiili'iizllic..ii<>. II. 2. Aufl 1-



178 AUgoineine Bedentniiir dor Amiiliiiiiixis.

Parthenogenese vor. indem geschleclitlich differenzierte weibliche Keim-
zellen durch einige kleine Abänderungen bei der Eireifung zur Ent-

wicklung ohne vorbeigehende Amphimixis befähigt werden, aljer das

geschieht doch nur in ganz l)esondoren Fällen als Ani)assung an ganz
l)esondere Lebensumstände, und kann nur als eine zeitweise Auf-
hebung der Verbindung von Amphimixis und Fortpflanzung be-

trachtet werden: es sind zum Teil dieselben, auf Amphimixis ein-

gerichteten Eier, welche sich parthenogenetisch entwickeln, wie es die-

selben, geschlechtlich differenzierten Tiere sind, echte Weibchen, welche

die Eier hervorlningen. oft sogar auch dann zum Teil noch, wenn die

Differenzierung zugunsten der Parthenogenese noch weiter vorgeschritten

ist, und die Eier in befruchtungsbedürftige und parthenogenetische ge-

.sondert hat (Winter- und Sonmiereier der I)ai»hnideni. Parthenogenese

ist nicht ungeschlechtliche sondern eingeschlechtliche Fortpflanzung,

eine A'ei-mehrungsweise. die uns lehrt, daß auch bei den hoch diffe-

renzierten Tieren die scheinbar unlösliche Verbindung von Forpflanzung

und Am])himixis wieder gelöst werden kann, wenn es erforderlich ist.

Wenn aber überhaupt Amphimixis bei den höheren Tierfoiinen

im Allgemeinen beibehalten werden mußte — und wir sehen, daß dem
so war — so konnte dies nur mittels einzelliger Keime geschehen,

denn Amphimixis ist in erster Linie eine Kernverschmelzung, und darin

liegt der (irund. waiiim wir die sog. ..vegetative" Vermehrung bei den
Tieren wenigstens immej- mehr zurücktreten und schon von den (Uieder-

tieren an ganz verschwinden sehen.

Kehren wir nun zu der anfangs aufgeworfenen Fiage zurück, wann
und in welcher Form wohl Am])himixis zuerst in die Organismen-
welt eingefühlt worden ist. Die beste P)eantwortung derselben wäre

die durch Beobachtung: wir müßten uns an die niedersten Organismen
wenden, welche sie noch besitzen und zusehen, ob sie dort etwa in

einfacherer Form auftritt, so daß wir daraus Schlüsse auf ihre Her-
kunft und ursjjrüngiiche Bedeutung ziehen können, denn es wäre ja

a prioi'i wohl möglich, daß diese eine andere gewesen, als sie es bei

den relativ höheren Organismen heute ist. daß also ein Funktionswechsel

allmählich eingetreten ist.

Sicherlich kann nun der ganze verwickelte Komjjlex von Anpas-

sungen.- der die Koi)ulation zweier ( ieschlechtszellen bei Tieren und
Pflanzen heute lierl)eifuhrt. kann die Differenzierung von zweierlei ..ge-

schlechtlich" antagonistischen Zellen mit allen ihren Siiezialanpassungen,

kann die Reduktion der Chromosomen, die Ausbddung des ganzen
karyokinetischen Apparates, samt den Centrosi)hären u. s. w. nicht mit

einem Schlag durch zufällige Variation entstanden sein, vielmehr nur

allmählich. Schritt für Schritt, wie alle anderen An])assungen und auf

(irund von ..zahllosen äußeren und inneren Bewirkungen". Aber warum
sollte diese Einrichtung, die heute so verwickelt ist. nicht einen ein-

fachen Anfang gehal>t haben? Warum könnte nicht dieser Anfang die

einfache \'ereinigung der Proto]»lasmaköri)er zweier kernloser Moneren
gewesen sein, zu denen sjiäter nach der liildung von Kernsubstanzen
dann die Vereinigung dieser gefolgt wäre, bis schließlich nach der Ent-

stehung eines ausgebildeten Kerns mit bestimmter ('hromosomenzahl.

mit Teilungsap]»arat, Membran u. s. w. die volle Amphimixis folgte, wie

wir sie heute kennen V Und wie viele Zwischenstufen lassen sich da

noch einschalten zur Ausgleichung der großen Sj)rünge zwischen diesen

drei Ilauptstufen.
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Etwas anderes ist es. wieviel sich von diesen denkliaren \'or-

stufen der hentigen Amphimixis tatsächlich noch nachweisen läßt.

Sehen wir uns nnter den bis hente vorliegenden Beobachtungen um.

so begegnen wir zunächst der gewihi auffälligen Tatsache. dalJ davon

nur wenig bis jetzt l)ekannt geworden, daß vielmehr der ganze Vor-

gang sich schon bei recht niederen Lebensformen in ähnlicher Weise

abspielt, wie bei jenen höheren. Amphimixis ist auch bei Einzelligen

in weiter Verbreitung jetzt nachgewiesen, aber nicht in einer wesent-
lich einfacheren (iestalt als bei Vielzelligen. Wir sahen ja. daß bei

Winii)ennfusorien sogai- die Reduktionsteilungen schon bestehen, zwei

an der Zahl, und daß von den vier Kernen, welche aus der zweifachen

Teilung des ursi)rünglichen Kernes hervorgehen, drei sich wieder auf-

lösen, und nur der vierte sich durch abermalige Teilung in einen männ-
lichen und weiblichen ..\'orkern" teilt, welche dann die Ami)himixis mit

den entsprechenden \'orkernen des anderen Tieres vollziehen ivergl.

Fig. X4. 4— 7. / p. H.")]). Dieses, wie die Existenz eines besonderen

Teihingsai)]iarates und von Chromosomen lassen den ganzen \'organg

kaum minder verwickelt erscheinen, als bei der Befruchtung der Viel-

zelligen. Ganz ähnlich aber steht es auch bei weit niederen Ein-

zelligen, z. B. bei Noctiluca iFig. x3. / p. 348). Allerdings kennt man
bei diesem und bei anderen Rhizojjoden eine Reduktionsteilung noch

nicht, aber ihr Vorhandensein bei niederen Algen (Basidiobolus). und

vor allem bei jenen niederen f^inzelligen. welche die Malaria erzeugen

und ihren Verwandten, wie sie als ..Coccidien" in den Blut- und Darm-
zellen von Tieren leben, lassen erwarten, daß man sie auch dort noch

allgemein nachweisen wird.

Bei den Coccidien. diesen niederen, aber doch schon mit Kern
versehenen, also einzelligen Wesen ist sogar der zur Amphimixis ge-

hörige Api)arat von An])assungen größer und kom])lizierter. als bei den

el)en erwähnten Rhizopoden. Denn während bei jenen die beiden ko-

l»ulierenden Zellen äußerlich völlig gleich sind, unterscheidet sich bei

diesen die männliche von der weiblichen Zelle, ja die Unterschiede

sind so groß, wie sie sonst meist nur bei Vielzelligen vorkommen.
Wir verdanken vor allen Schuberg. Schaudinn und Siedlecki

unsere heutige Kenntnis dieser Vorgänge, und wegen ihrer theoretischen

Tragweite möchte ich Sie hier mit (lein wesentlichsten derselben l)e-

kannt machen.

Eines dieser Coccidien lebt in den Epithelzellen des Darmes eines

kleinen Tausendfüßlers Lithobius. In Fig. 1:^1 sieht man den Para-

siten als sog. ..Sporozoiten". d. h. als kleine, sichelförmige Zelle, die

zuerst sich frei in der Darmhcihle des Wirtes bewegt (1). sich dann
aber bald in eine Ei)ithelzelle einbohrt (2). Dort wächst sie heran bis

zur Kugelforni <'.\), um dann nach Aufzehrung der Wirtszelle, durch
«'inen ei^'entümlichen Teilungsvorgang 'Scihzogonie) in eine größere

Anzahl von kleinen, wieder sichelförmig gestalteten, kernhaltigen Teil-

>tiicken. Schizonten. zu zerfalhüi. deren jede nun wieder wie bei {'2)

in eine Epithel/.elle eindringen und denselben Weg der Entwicklung
nochnials verfolgen kann, so daß auf diese Weise eine große Zahl \<»n

Zellen im Darm des^elbe^ Wirfes von den Parasiten befallen wird.

.Aber e> gilit noch eine andere Art der \ermelirung, und diese i>t mit

Am|»himi\i> verimnden und führt zugleich zur r.ildung von Dauer-
keimen, welche eingexhhosen in einer Kajisel oder Cvste mit den
Fäce.^ des Wirtes nach außen gelangen un<l nun die Infektion anderer

12*
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Tausendfüßler veniiittelii. Die Scliizoiiteii. welche diesen W'e<i ein-

schlagen, entwickeln sich zu sog. Makrogameten und Mikroganieten.

welch erstere die weiblichen, letztere die männlichen Keimzellen sind.

Dann folgt das Eindringen eines männlichen durch zwei (ieitleln Icl»-

haft l)eweglichen Gameten in den weibhchen (S). Amphimixis vollzieht

sich, und nun umgibt sich das Verschmelzungsprodukt der beiden (ie-

schlcchtszellen (9) mit einer dünneren Cyste, innei'halb deren es sich

durch zweimalige Teilung zu vier Zellen vermehrt 1 10;. Diese sind

die ..Dauer Sporen", können im entleerten Kot des Tausendfüßlers

eintrocknen (11). und wenn sie von einem andeien Tier dei' Art ge-

fressen werden, auch dieses intizieren. indem die in ihrem Innern durch

al)eiinalige Zellteilung entstandenen Sixtrozoiten W) auskriechen, und

nun in der Form (1) den Kreislauf des Lebens von neuem beginnen.

Pig. 121. L.'l).^Mskn'i-

von Cor ei diu in l,i tlm-

liii, ciiieni Zelljiara-
s i t e n des TausendfuUes,
Lithobius, nach ScHAi-
DINX. / ein Sporoziiit.

2 derselbe in eine Danu-
epitiielzelle eindrin<£eii(i,

j derselbe znr Teilunu>-
fäliiofkeit herangewach-
sen (sogen. „Schizonf).

4 derselbe in Teilung
begriffen und in 5 in

vieleTeiistüoke zerfallen,

die sicli von dem im

Zentrum übrigbleiben-

den „Restkörper'' los-

lösen, und entweder wie-

der wie / in Ejjitiit'l-

zellen einwandern und
dieselbe Entwicklung:

wiederiiolen, oder aber

zurgeschleolitliclienlMU-t-

pflanzung übergehen,

indem sie sich nach Aus-
stossung eines Teils des

verwandeln, den „^lakroganief' (die

p]izelle) oder in die .Mutterzelle von .Mikroganieten (Samenzellen) 7 und yn. <v stellt

das P^indringen einer Samenzelle in die Eizelle dar (Amjjhimixis), g die befruchtete

Eizelle, die sogen. Oocyste oder Dauerspore, aus welcliei- durch mehrfache Teilung
(/o n. //) wieder Sporozoiten wie / hervorgehen und der Kreislauf von Neuem begiinit.

Kerns (Reduktion) in den Zustand lud

Wir liabeu also hier einen Wechsel vieler (ienerationen. die alle

einzellig sind, und von denen die eine Reihe (von 1— ö) eine Ver-

mehiung durch Teilung zeigt, die andere aber ((>— 11) außer der Ver-

mehi'ung durch Teilung imd als IJedingung für dieselbe den \'organg

der Amphimixis einschließt. Amphimixi> muß eintreten, wenn die Hil-

dung von Dauersporen und von neiuMi Sitorozoiten erfolgen soll. Wii-

haben also einen regelmäßigen Wechsel von ..ungeschlechtlicher" und

..geschlechtlicher" Fortpflanzung, und die Letztere hat die größte Ähn-
lichkeit mit derjenigen vielzelliger Wesen. Der Makrogamet entspricht

dem Ei, die Mikroganieten den Spernuitozoen. denen sie sogar in ihrer

größeren Anzahl und ihiem liau hier entsprechen.

Aber die Aludichkeit geht noch weiter. Die Eizelle ist auch viel

größei- als die Samenzelle und macht (MIic Art von Reduktion ihrer



Aiuj>!iiiiii\i- Ii>^i niHilHi-en f>iiizpllitren. ISl

Keinsuli^taii/ (lurdi: kurz voi- der llefniclituiig tritt der f^.ikerii das

..Keinildäsclien") an die Oltertläclie — ganz ähnlicli wie bei tierischen

Eiein — platzt und entleeit einen Teil seiner Substanz nach außen in

Form eines Klumpens (Fig. <> u. 7). Bei der männlichen Zelle ist die

Ifeduktion dei- Kernsul)stanz nicht überall nachgewiesen, aber liei einer

der Lithobius-Coccidien. Adelea ovata. legt sich dei- relativ grobe Mikio-

gamet (die Samenzelle Fig. 122. Mi) dem einen Pol des Makroga-

meten (der Eizelle) dicht an und teilt sich dann zweimal hintereinander,

so dab vier kleine Zellen entstehen (Fig. 122. A - C). \'on diesen

dringt nur eine in die Eizelle ein (D. -j'k) und verschmilzt mit

ihr. die drei anderen gehen zugrunde (D Mi). Welch" überraschende

Ähnlichkeit mit der zweifachen Teilung der Samenmutterzellen bei den

vielzelligen Tieien. dui'ch welche die Zahl der Chromosomen halbiert

wird! IJei der Kojiulation selbst erkennt man dann deutlich die faden-

förmigen Chromosomen des weiblichen Kerns, während die des männ-
lichen zusammengeknäult bleiben (Fig. 11 x. D.

Dab überhaupt schon bei niederen Einzelligen die Kernsub>tauz

in Chromosomen (Ide) gesondert sein kann, hat wohl zuerst R. Hert-
wk; bei Aktinosphaerium. einem Heliozoon oder Sonnentieichen des

Ma^

N^«^

Pig-. 122. i\u|»iilati(iii »'iiiH> rorridi ums, der Adelea ovata nacli Schaiki.vx und
SiF.m.KCKl. .7 Dt'i- MikroL'aiiiet (Spennazelle) {Mi) liat sich dem Makrogameten (JA?)

dirlit auf!.'ela;reit. /.' Itedu k tionstei 1 unfr des Kerns im Makrotrameten bereits

vollzo<.'<'n, AV- I!iclitiin<rskori»er - im Mikrogameten ist die erste Teilunjr des Kerns
eingeleitet. C Vier Kerne im Mikrojrameten, von welriien drei zu (irunde gehen,
l.oi /) \fi\ während der vierte als ^K männliHier Kern sich dem Kern der Eizelle

angelagf'rt hat, in welch letzterem deutlifhe Chromosomen.

Sübwassers nachgewiesen, dann Lauterhorn bei den i»tianzlichen Dia-

nmieen. Ülochmaxn bei einem einheimischen Wurzelfüber. Euglyi>ha

und IsniKAWA i»ei Noctiluca. In dem letzten .lahrzelmt sind weitere

Fälle hinzugekommen, so dab wir heute sagen dürfen, dab ein liedeu-

tender Teil der Einzelligen von den Wimiierinfusorien und niederen

.Alv'en an bis herab zu den Coccidien und Diatomeen die Zusammen-
>etzung des Keimjdasmas aus Iden schon aufweist. Diese (Jelülde ver-

halten sich auch ebenso wie bei höheren Organismen, wie denn P><>R-

(JEHT in vorigem .lahr l'.KM») ihre N'ermeliruui: durch -p<>nt;iii!> Sjcdtung
bei einem Radiolar nachweisen konnte.

Von unserem Staudjtunkt aus kann das nicht überraschen, inx»-

fern ;dl«' diese f)rj;anismen zwar nui- Einzclzellen sind, aber denn(»ch

Itcrcifs eine hohe Komidizicrfheit des l'.auo besitzen: man «ieuke nur
au die bis ins Feinste diHerenzierte Struktur so zahlreicher \Vim|)er-

infu-orien. etwa des eben erwähnten Stentor. oder des (ilockentiercliens

mit ihrem langen und tMu'entüudich bewimperten Schlund, ihrer ein-

ziehbaren \Viiu|ier>clieibe. ihrer .Mu>kelfa-erscliicht. ihn-m -jiiralig zii-

sammenziehbareii Stiel mit dem bandbirmi'ren, i)lifzsclinell wirkend«Mi
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Muskelband: oder an die so regelmäüig. geometrisch gel)auten Kiesel-

skelette der Kadiolarieii mit ihren ra(liär zusammengefügten schwert-

oder stabartigen Nadeln und komplizieit ineinandergeschachtelten (iitter-

schalen! Im letzteren Falle wiid die Kompliziertheit der lebenden Sul)-

stanz eist dui'ch ihr Produkt, die Schale, sichtbar, denn das Protoplasma

sell)St läßt nichts davon erkennen, und ähnlich ist es Ijei dem eben in

seinem Lei)ensgang verfolgten Coccidium. das in jedem seiner Stadien

sehr einfach organisiert erscheint, das aber durch die Aufeinander-
folge zahlreicher, differenter (lestaltungen l)e\veist. daß seine

Keimsubstanz aus zahlreichen Determinanten zusammengesetzt sein muß.
Wii' dürfen aber nicht zweifeln, daß bei allen Einzelligen die

Komi)likation des Protoplasmas in bezug auf seinen feinsten, unsicht-

baren Bau kaum minder verwickelt sein wird, sonst könnten so feine

Lebensvorgänge, wie wir sie an ihnen beobachten, überhaupt nicht ihren

Ablauf nehmen. Hier stimme ich im Prinzij) wenigstens mit den

schönen Ausführungen überein. zu welchen Ludwig Zehnder in seinem

früher schon erwähnten Huch •) kürzhch auf ganz anderem Wege ge-

langt ist. nämlich auf dem rein synthetischen. Er wagte den kühnen
A^ersuch. die Organismenwelt von unten her aufzubauen, ausgehend

von den Atomen und Molekeln, und von da aufsteigend zu niedersten

Lebenseinheiten. unseren Biophoren, denen er eine röhrenförmige (Je-

stalt gibt, und die er deshalb Fistellen nennt. Er läßt die Zelle au>

einer großen Menge, aus Millionen verschiedenartiger Fistellen zusammen-
gesetzt sein, von denen die eine Art dem Oueilnngsvermögen. die andere

der Endosmose. die dritte der Kontraktion, die vierte der Reizlcitniig

vorsteht u. s. w.. so daß eine hohe Komplikation der Zelle, ihr Aufbau
aus zahlreichen Arten von Biophoren. die zu einer bestimmten Archi-

tektur zusammcngeordnet sind, resultiert. Dies entsjjricht vollkommen

den \'orstellungen. wie ich sie schon lange vertrete, und wie sie allein

die Existenz eines Kernes verständlich erscheinen lassen, wenn der-

selbe — wie ich annehme — in seinem wesentlichsten Teil eine Nieder-

lage von Determinanten, d. h. von \'ererbungssubstanz ist. Das abei-

eine so hohe Kompliziertheit des Baues kein bloßes Phantasiegel)ilde

ist. sehen wir gelegentlich auch an den einfachsten Einzelligen. Wenn
z. B. l)ei den Makrogameten des C'occidium i)roi»rium vom Triton vor

der Befruchtung durdi den Mikrogameten (Fig. 12;). A/i. d. h. die Sper-

mazelle) der Makrogamet { J/c/. die Eizelle; sich mit einer festen Kapsel

umgibt, an welcher am einen Pol eine kleine Öffnung iMicropylei

bleibt für den Eintiitt der männlichen Zelle, so beweist das.

wie mir scheint, daß mindestens doch diese eine Stelle der Kap>el

erblich determiniert ist. so gut und so bestimmt, als der Strahl

des Kieselskelettes eines Radiolars. Wenn aber ein beliebiger Punkt

der Kapsel einzeln und für sich al)än(leiii konnte, wie zahlreiche
andere Punkte des Tieres werden nicht ebenfalls einzeln erl»-

lich bestimmbar sein? Bei solclier Kompliziertheit des unsichtbaren

Baues wird es uns weniger überiaschen. wenn wir l»ei allen

Einzelligen die Einrichtung der Ampiiimixis antreffen, und

bei vielen von ihnen bereits auf einer hohen Stufe der \ollendung.

Diese scheinbar so niederen und einfachen Organismen sind elien otfen-

bar noch lange nicht die niedersten und einfachsten, wie wir spätei

noch auf eineni audci-eii Weg tiuden wer(hMi. Dal.l abei- auch liei

') Zi-.iiM.Kit „Die Kiitstclimm (!.•> L.'l..-ii-", l'ivil.mu i. Ui: IN'JI».
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ihnen schon Aini)hiniixi> als ein periodisch wiederkehrender \'organg

sich findet, wird daranf bernhen. (hiU auch hier schon die Erhaltung
des Itestangepaüten Baues, sowie die Anpassung an neue Bedingungen.

die Zusammenlegung der besten Varianten vieler verschiedener Teile

der Zelle erfortlert. und da die Vererbungssubstanz in den Iden des

Kerns liegt, so wird die ^'ereinigung der Ide zweier Einzelligen die

harmonische vielseitige Anjjassung wesentlich erleichtern: sie

wird ein \'orteil sein im Kampf ums Dasein, und wir können somit

erwarten, bei allen Einzelligen die Kernsubstanz schon aus
Iden zusammengesetzt zu finden.

Damit scheinen freilich die bisherigen Beobachtungen insofern nicht

zu stimmen, als bei niederen Flagellaten und Algenzellen die Kern-

-iibstanz zwar wohl aus Chroniatiii besteht, aber — soweit erkennbar —
.ms einer ungeordneten kompakten Masse desselben. Wenn aber auch

bei vielen dersellien die tiefer eindringende Forschung doch noch Chro-

mosomen nachweisen sollte, einmal muH der Kern (loch entstanden
sein, und wir werden annehmen müssen, daß dies durch engeren Zu-

sammenschlul.) von vorbei" noch loseren Haufen von Determinanten ge-

schah, die sich dann allmählich ordneten, untereinander verl>anden durch

Fig. 123. K()]iu-

lation von Coccidiuni

]iio]>riuni, einem Zell-

]iarasiten des Wasr^er-

)ii«iiHis (Triton) nach
SiKiir,i:( KV. ./ Ein

Mii\n><raniet Mi
sflilüiift ;rerade dnrcii

eine besondere Mi-
knijivle der Sclialc

des .Makrojranieten

J/'/ in die Eizelle.
/-' Männliclie und
weildirlie Kernlie-

st.indteile vereini''en

-r - <^ch)

die von un.^ angenommenen bindenden Kräfte (Afhnitäten). welche zwischen
ihnen walten, und so das erste in sich geschlossene Chromosom oder Id

bildeten. Dann kam die \'ervielfachung dieses ersten Ids durch den
'iciliingsiirozelj. und dann erst haben wir den Zustand, von welchem
ilic heutige Amphimixis ausgehen konnte: d. h. eine gröiiere Zaiil
identischer Ide. von welchen die Hälfte gegen identische Ide
eine> anderen Individuums nusiictauscht werden konnte bei
der Konjui^'atioii

Wenn wir ni

.\ III phimixi- und
v(»n den Coccidien

sein, darauf eine bestimmte

niederen We.sou Am]»liimi\i

I fiaiieii: bei welchen Organismen eiit>tand
u> welcjien Motiven, so scheint nach dem. \\a> wir

voiliin keniKMi gelernt haben, wenig Aussicht zu

Vntwort zu gewinnen, denn wenn Itei so

schon stattfindet, und zwar in ähidichei-

\Vei>e wie bei den li(i(listen Einzelligen, jedenfall.s nicht viel eintaclier.

al> bei den höcli>feii \iel/,elligeii. so liegt der Schliil.» nahe. e> mocjiten
(He \'or>tufen derselben heute nur spärlich odei- gar nicht mehr zu Ite-

oliacjiten sein, entweder, weil >ie ausgestorben, oder weil >ie nur l>ei

fran-mikroskopi-cheii Oi-.iraiii-men sich ai)spieleii.
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Deniiocli scheint es noch solche \'orstut'en /.u Lichcii. und /.war

genau solche, wie wir sie hätten veininten nni>sen. wenn wir >ie theo-

retisch hätten konstruieren sollen.

Die erste derartige Erscheinung ist das l)lol.ie Aneinandeilegen
zweier oder auch mehrerer einzelliger Wesen, ohne dal.! Ver-
schmelzung derselben eintritt, wie dies zuerst wohl von (iRUBER
bei Amöben beobachtet, aber erst später von Khumbler in theoreti-

schem Sinne verwertet worden ist. His zu fünfzig Amöben lagerten

sich zu einem solchen ..Nest" zusammen und verharrten so. dicht an-

einander gedrängt, vierzehn Tage lang. Obgleich hier keine \erschmel-

zung eintrat, auch keinerlei sichtbare Folgen der Zusammenlagerung
hervortraten, so läßt sich doch daraus schliel.ien. daf) die Tiere eine

anziehende Wirkung aufeinander austilgten, und es darf vei'mntet wei'den.

daß irgend ein Nutzen mit diesem stillen Aneinandergediängtsein ver-

bunden sein möchte. Der Cvtotropismus. die gegenseitige Anziehung
gleicher Zellen, wie ihn Wilhelm Roi'x zuerst bei den Fuichung>-

zellen des Froscheies beobachtete, scheint auch bei Einzelligen vorzu-

kommen, und mag uns begreiflich machen, wie es dann zu einer \'er-

schmelzung von Zell kör per n kommen konnte.

Eine solche ist schon vor nahezu vierzig Jahren von de IIaüv

bei den Myxomyceten nachgewiesen, neuerdings aber bei verschiedenen

Einzelligen, besonders bei Wurzelfüßein und bei Ileliozoen beobachtet

worden. Letztere legen sich oft zu zweien, dreien oder selltst mehreren
dicht aneinander und verschmelzen dann mit ihrem weichen Zellkr»rper.

ohne alter daß die Kerne miteinander verschmelzen. Mit Hartog l»e-

zeiclmen wir einen solchen Vorgang als Piastogami e, können alter

diesem Forscher nicht l)eistimmen. wenn er die Bedeutung des \'(n-

gangs darin sieht, daß die Kerne dadurch mit neuer Zellsubstanz
in Berührung kommen, nachdem sie vorher allzulange immer von

demselben Cytoplasma umgeben gewesen waren. Handelte es sich bei

dei- Amphimixis darum, dann müßte dieser Vorgang in einem Aus-
tausch von Kernen sich äußern, den wir aber nirgends, auch nicht

bei den niedersten Formen von Einzelligen finden, vielmehr ülternli

eine Verbindung der Kern Substanzen zweier Individuen. — Doch
dies nur beiläufig! Weitere Fälle von Plastogamie sind beobachtet

worden bei manchen der kalkschaligen Wurzelfüßer. Meist zieht eine

solche Verschmelzung keine weiteren sichtbaren Folgen nach sich, liei

einigen Foraminiferen aber bilden sich im Innern der verschmolzenen

Zellköriter durch Teilung der Kerne und des Zelleibes eine (iruppe

junger Tiere; also der \'erschmelzung folgt A'ermehrung. ganz

wie bei vollständiger Am])himixis. und wir werden einen kausalen Zu-

sammenhang zwischen beiden Erscheinungen annehmen dürfen. Auch
bei den Schleimitilzen folgt der Verschmelzung der einzelnen amöben-
artigen Zellen zu einem vielkernigen Plasmodium sjtäter die Bildung

zahlreichci- eingekai)selter Sporen, freilich erst, nachdem dieses anfänglich

mikroskopisch kleine Plasmodium zu makroskoitisch sichtbaren, manch-
mal (Aetlialium) bis fußgroßen netzförmigen Schleimüberzügen heran-

gewachsen ist. In diesem Falle wird von dem langsam auf seiner

Unterlage, faulenden Stotfen, hinkriechenden Pilz Nahrung aufgenommen,
und es läßt sich nicht sagen, ob die \erschmelzung der Amöben noch

einen weiteren \'orteil bietet, als den, das Kriechen über große uneltene

Flächen, uml dadurch die sjtätere Bildung großer Fruchtkör])er zu er-

nK'iglichen. In dem Falle der Foraminiferen aber hat die Plasfouaniio
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otienltar eine andere Wirknng. eine unitekannte üeheimnisvolle Wirkung,

die man sicli l)is jetzt vergeblicli l)eniülit hat. genauer zu i)rä/-isieren.

Worte wie ..Wachstunisreiz". ..Anregung des Stoffwechsels", oder gar

..\erjüngung" geben keinen Einldick in das. was hier geschieht, aber

(lab etwas geschieht, daß durch die Verschmelzung zweier oder

mehrerer EinzeUigen ein Reiz ausgeübt wird, der sich später

durch beschleunigtes Wachsen kundgibt, darf und mub deshalb

ani^Tnommen werden, weil dieser \'organg bei so zahlreichen Einzelligen

eine dauernde Einrichtung geworden ist: nur das Nützliche aber hat

Bestand, es mub also ein Nutzen für die verschmelzenden Individuen

dabei herauskommen, und es fragt sich nur. ob wir denselben klar

herausfinden können.

Man hat vor einigen Jahrzehnten nocli geglaubt, es fände hier ein

\ erzehren des einen Individuums durch das andere statt, davon kann

indessen heute nicht mehr die Rede sein. Dächte noch .lemand im

pjiist an eine solche Deutung, so würde ihn die Beobachtung Schau-
DiNXs von seinem Irrtum überzeugen, der bei Trichosi)haeriuni einem

marinen, vielkernigen Wurzelfüßer beides beobachtete: Verschmelzung

zweier oder mehi-erer Tiere, also Plastogamie, und \'erschlingen und

\'erdauen eines kleineren Altgenossen durch einen größeren, zwei \ov-

uänge. die durchaus verschieden sind, bei deren ersterem die Zellkör]>er

beider Tiere vollkommen intakt bleiben, während ein gefressenes Tier

von einer Nahrungsvakuole umschlossen und dort aufgelöst und verdaut

wird. Im ersteren Eall i)leil)en otfenbar die Lebensteilcheii (Riophoreii)

beider Tiere völlig intakt und arbeitsfähig, im zweiten werden die des

überwältigten Tieres zugleich gelöst und chemisch zersetzt: als Bio-

plioren hören sie also auf zu existieren. Ob das eine oder das andere

eintritt, möchte wohl davon abhängen, ob die (iröße der beiden Tiere

sehr verschieden ist. so daß das kleinere vom größeren ganz umschlossen

werden kann.

(iegen die Deutung der Ami)liimixis als eines \'eijüngungs-
vorgangs im Sinne einer notwendigen Lel)enserneuerung habe
ich mich in einem früheren \'ortrag schon ausgesprochen und will darauf

nicht wieder ausführlich zurückkommen: daß der Stoffwechsel fortdauern

kann durch ungeziddte (ienerationen hinduich ohne künstlich, d. h. auf

andere Weise als durch Xahrung>zufuhr geschürt zu werden, daß l»e-

wcisen alle <liejenigen niederen Organismen, welche keine Plastogamie.

noch volle Ain])hinii.\is aufzeigen, das beweisen die Fälle von rein par-

thenogeneti>cher Fortpflanzung u. s. w. Wo kann also der Nutzen liegen.

Avn die konjugierenden Einzelligen aus ihrer Verschmelzung ziehen V

Offenbar nicht darin, daß sie sich das gegenseitig mitteilen.
wa> jedes vorher auch schon besaß, sondern nur in der Mit-
teilung eine> Besonderen. Individuellen. wa> J(mI(mii ciLicn-

tümlich war und nun beiden geineinsani wird.

IIahkkla.ndt j,'laubt in der Auxos|)orcniiililung der Diatomeen
einen Fingerzeig: auf die \'orgänge zu erblicken, welche die tietVte

Wurzel der .\mphimi\is bilden. Bekanntlich Itedingt die harte und un-

iiachgiebiL'e I\ie>elscliale dieser iii(Mleren .Vlgen l>ei jeder Teilung eine

\ ('rkleiiieruiig de> Bjon. so daß die Diatomeen im Laufe ihrer \'er-

mehrun^' immer kleiner werden und. wenn das unbegrenzt so fort-

Lrin^'e. dem rnter^Miii: zueilen würden. Die Korrektion tritt hier bei

der |ieriodi>cli erfolgenden Koniiij:ation zueiei- xhoii «'rlieblidi an (iniße

herabgesunkenen We^cii ein. worauf dann ein W;i(li>eii der beiden mit-
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einander verschmolzenen Individuen bis zu der nr.siirün.ulichen Art-

.i^röße folgt.

Hier liegt es nun allerdings auf dei- Hand, daß die Verschmelzung
zweier allzu kleiner Wesen dei- angestiel)ten Xornialgröße förderlich

sein muß. aber das ist doch nur ein vereinzeltei- Spezialfall, der gewiß
nicht gestattet, die Konjugation als ein Mittel zu betrachten, durch

welches die herabgesunkene Körpergröße wieder auf das normale Maß
gebracht wird. Die bei weitem zahlreichsten Einzelligen verkleinern

sich nicht dauernd dui-ch den Teilungsi)rozeß, ja selbst bei den Dia-

tomeen genügen die Massen der beiden miteinander verschmelzenden
Individuen nicht, um die Normalgröße der Art wiederherzustellen, es

muß vielmehr auch hier ein nachträgliches Wachsen stattfinden, damit

dieselbe erreicht werde. Man darf deshalb wohl zweifeln, ol) der Masse-

zuwachs hier ül)erliaupt das ausschlaggel)ende Moment der Konjugation

ist. und nicht vielmehr andere, für uns noch nicht klar erkennl)are

Wiikungen desselben. Es müssen auch hier Verschiedenheiten
zwischen den zwei konjugierenden Individuen obwalten, wie wir soelieii

schon fanden, denn, falls sie sich nur (ileiches mitteilten, so könnte

daraus nur eine \'ermehrung ihrer Masse, nicht aber ihrer Qualitäten

hervorgehen.

Obwohl wir nun derartige \'erscliiedenheiten nicht nachweisen

können bei den niederen Organismen, um welche es sich jetzt handelt.

so dürfen wir sie doch nach Analogie dei- höheren Organismen als vor-

lianden annehmen. Wir wissen, besonders durch (i. Jäger, daß l)eim

Menschen jedes Individuum seine spezifische Ausdünstung, seinen be-

sonderen Duft hat. daß also in den Sekreten seiner Drüsen unfaßl)ar

geringe Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung oltwalten.

die darauf schließen lassen, daß auch die leliendige Substanz der sezer-

nierenden Zellen selbst solche Unterschiede aufweisen wird, ja daß
wohl alle Zellenarten eines Individuums nicht den entsi)rechenden eines

zweiten Individuums absolut genau gleichen, sondern sich von ihnen

dui'ch gewisse minutiöse, aber konstante chemische Al)weicliungen unter-

scheiden. Die Annahme, daß derartige Unterschiede auch bei Einzel-

ligen. überhaui)t bei allen niederen Organismen vorhanden sind, schwebt

also nicht in dei- Luft, sie ist sogar wahrscheinlich.

Inwiefern al)er die Vereinigung dieser individuellen Verschieden-

lieiten chemischer und zugleich lebendiger Xatur imstande ist. den Stoff-

wechsel zu beleben, zu kräftigen, eine ..physiologische Regeneration"

herbeizuführen, oder wie man sonst sich ausdrücken will, verstehen wir

noch nicht. Man hat gesagt, es fände bei der Plastogamie ein Aus-
tausch von ..Stoffen" statt: jedes gäbe dem anderen die Stoffe, die

es selbst besitzt und die dem anderen mangeln, und das bewirke er-

höhte Lebensenergie. Schwerlich wird es sich hier aber bloß um
chemische Stoffe handeln. ol)wohl diese natürlich als materielle (irund-

lage bei allen Lebensvorgängen unentltehrlich sind, mir scheinen viel-

mehi- die Lebensteilchen i lUojthoren) selbst in ihrer spezifischen

Eigenart dabei die Hauptrolle spielen zu müssen. Aber damit ist noch

immer recht wenig gesagt, ein \'erstän([nis dieser \orgänge besitzen

wir eben nicht, und wenn wii- nicht durch die Tatsache der Plasto-

gamie auf den Schluß hingestoßen würden, daß diese Verschmelzung
ihren Nutzen hal)en müsse, so würde wahrlich niemand von uns sie

als nützlich odei- gar notwendig postulieit haben. ]\Ian hat freilich

öfters gemeint, die \'eiineliiiing durch Teilung, wenn >ie lange fortgehe.
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müsse ..Ei'scliöpfiing" mit sich brinneii. und diese wenle dann diiicli

Anipliiinixis beseitigt, aber wer wülite zu sagen, warum denn diese

„Erschrtpfung" nicht und nicht viel besser durch Zufuhr neuen IJrenn-

materials. d. h. von Nahrung zu stärkerer Anfachung der Lebensjuo-

zesse geheilt werden könnte, als dadurch, dab zwei bereits ..erschöpfte"

Zellen sich miteinandei' zu gemeinsamer Arbeit verbinden ! Zwei er-

schöpfte Pferde l)ringen zusammen zwar vielleicht die Last noch vor-

wäits. die eines von ihnen nicht mehr bewältigen konnte, aber in

diesem Fall müßten sie die vereinigten Lasten i)eider vorwärts bringen,

welche jedes von ihnen nicht mehr zu ziehen imstande war! Das ist

mehr, als sich begieifen lallt.

Vor kurzem hat Zehnder die Wirkung der Ami)liimixis übei-

haujit als eine ..\'er Stärkung des An])assungs Vermögens" de-

finiert und daraus al)geleitet. daß hier die ..verdauenden Fistellen"

<Bioithoren) zweier Individuen zusammentreffen, welche eine etwas
verschiedene Verdauungskraft haben. folglich Stoife von ver-

schiedenerer Alt assimilieren können, als es die jedes einzelnen Tieres

zu tun imstande wären. Ich gestehe aber, auch hiei- nicht recht ein-

zugehen, inwiefern dadurch allein schon ein Vorteil für das (lanze

erreicht würde, da dann doch die eine Hälfte der \'erdauungsbiophoren

für die Ernährung dei' Masse des Individuums A. die andere Hälfte

der anders gearteten liiophoren für die des Individuums B zu sorgen

hätte, die Ernährungskraft also dieselbe l)liebe. wie sie es vor der

Konjugation war. Nichtsdestoweniger glaube ich Zehnder im Recht

mit seiner \ermutung. daß es sich dabei um eine Verstärkung des

Aniiassungsvermögens handelt, wie ich dies ja schon lange für die

eigentliche volle Amphimixis der kernhaltigen Organismen aufgestellt

und verteidigt hal)e. Für diese läßt es sich ja auch klar einsehen, daß

die Zuteilung fremder Ide zum Keimi)lasma eine \'ervielfachung der

\'aiiatiun>richtungen liedeutet. somit eine P>rhöhung der Anpassungs-
tahigkeit. Darin nun kann ja unter Umständen auch ein direkter Vor-

teil für das aus der Amiihimixis hervorgehende Individuum liegen, aber

in den meisten Fällen wird dei- \'orteil doch nur ein indirekter sein,

der nicht notwendig schon an diesem einen Individuum offenl)ar

wild, sondern erst im Laufe der (ienerationen und unter Beihilfe der

Au>lese. Denn Ampliinii\i> kann eliensogut günstige als ungünstige

\ariati(nisrichtungeii zusamnientuhren. und der Vorteil, den sie für (lie

Art hat, liegt nur darin, daß letztere dann im Kampf ums Dasein aus-

gemerzt, und daß durch Wiederholung dieses \'organgs die ungünstigen

\ :iriati«>ii>iichtuiigen nach und Uiu-h immer vollstfiiidiger aus dem Keiiu-

pla-ma der Art entfernt werden.

Das kann aber nicht Aini)hiiiiixis in die Lcljensvorgänge eingeführt

halten, vielmehr nur ein solcher N'orteil. der direkt wirkte, indem er

da> A>similieren. Wachsen und Sichvermehren des einzelnen Individinims

verl»es>«'rte und erli()|ite. so dal.i diesem dadurch ein \'(>rziig gegenülter

anderen, nicht in Konjugation getretenen Individuen erwuchs. Die>er
\«>rteil muß ila sein, wenigstens bei den ni(>dereii Formen der Koii-

.liiLMtioii. bei der reinen i'lastogamie. der bloßen \ermis<-liung der l'roto-

|»la-«iiiak<iri)er. Fs scheint mir aber nicht, daß wir ihn schon hinreichend

klar eikannt haben: wir sehen noch nicht ein. wie>o eine solche \'er-

mi-chuiig od(M- \CibindiMm von zweierlei IMasmeii iede>inal v'iu \'orteil

für da-« \'eieiingun^'siii(»n sein kann. Nehmen wir mit Zkiindek an.

dali zweierlei ..Nah: nii','>"-lliophoicn mit /weieilei um ein (iering<'> ver-
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scliiedenen Veidauuii.üisfäliigkeiteii (laduicli ziisanimeiiij;etiiliit wenleu. ><•

können drei Fälle eintreten: entweder ist die dem Tier .i a(Ui(|uart'

Nahrnng a ebenso hänfig. als die dem Tier B adä(|nate Nahrung /), und
dann wird die eine Hälfte des konjugierten Tieres durch die Riophoren '/.

die andere durch die liiophoren b ernährt, die Sache bleibt also wie

vor der Konjugation, oder die Nahrung b ist häufiger als a (oder um-
gekehrt), und dann werden die liiophoren b vorwiegend für die Ki-

nährung des Konjugaten A -}- B sorgen müssen, sie werden sich >tärker

veimehren und die Biophoren a werden lelativ abnehmen an Zahl. Die

fj-nährung und das Wachstum werden dann anfänglich etwas langsamer
vor sich gehen, bald aber die urspiüngliclie Intensität wieder erreichen.

Das kombinierte Individuum ^i -f B hat dann allerdings einen \'orteil

errungen gegenüber dem isolierten Tier A. und die lebendige Substanz

von ./. die isoliert vielleicht untei'gegangen wäre, lebt in ihier Ver-

einigung mit B nun weiter. Für B aber ist in der Vereinigung kein

\orteil zu ersehen. Nur dann resultiert ein solcher auch für IL wenn
es sich eben auch hier schon nicht l)lol;i um die eine Art von I>i<)-

l)horen handelt, welche zusammengetragen werden, sondern um meh-
lere oder viele Arten von solchen. Wenn z. B. .i zwar schwächere

..Nahrungs"-Biophoren. aber stärkere ..Sekretions"- oder Nervenbiophoieu

als i^ in die Gemeinschaft einführt, dann liegt in der Gemeinschaft
für beide, Individuen ein \'orteil. und in dieser Weise möchte ich

mir einstweilen den direkten Vorteil vorstellen, der bei der reinen

Plastogamie herauskommt. Dieser muli um so wichtiger und eingrei-

fender werden, je länger die \'eimehrniiu- durch Teilung anhält, ohne

(lab Konjugation eingreift.

Wir gelangen so zu einer vielleicht nicht ganz unbefriedigenden

Auffassung der Amphimixis. insofern wir wenigstens einen fundamen-
talen Weclisel in ihrer Bedeutung von den niedersten zu den höheren

und höchsten Formen dei'selben nicht anzunehmen brauchen. P'.s han-

delt sich überall um denselben Vorteil, die Erhöhung der Anpas-
sungsfähigkeit: nur äußert sich derselbe teils direkt schon in dem
Konjugationsprodukt, teils erst indirekt in früheren oder sjjäteren

Nachkonunen desselben.

Wie weit abwärts von den Schleinii)ilzen (Myxomyceten reine

Plastogamie reicht, wissen wir nicht: ol» sie nicht auch bei kernloM-n

Organismen (Moneren Häckels) vorkommt, läßt sich aus der Erfahrunu'

nicht sagen, da diese erschlossenen Organismen noch nicht mit Sichei-

heit beobachtet sind. Vielleicht liegen sie alle unter der (irenze dci-

Sichtliaikeit. und dann können wir auch für die Zukunft nur vei-
muten. daß auch bei ihnen idastogamische Vorgänge vorkommen
werden. Logisch und rein theoretisch werden wii- vermuten dürfen,

daß zuerst die Plasmaköri)er kernloser Moneren, dann die Zellkörper

wirklicher Zellen, und zuletzt auch die Korne der Zellen sich vereinigt

haben.

Halten wir nun fest, was wir als wahrscheinlich gefunden halten,

ilal.; nämlich die Verschmelzung individuell ditferenter einfachster Orga-

nismen einen direkten Vorteil, eine Anregung des Stoffwechsels und
zugleich eine Verbesserung der Konstitution nach verschiedenen

Richtungen l)ewirken müsse oder doch könne, und schreiten wir nun
zur Betrachtung der mit Kern Verschmelzung verbundenen Zell-

verschmelzung. also der vollen .Vmphimixis. so kommt hier jeden-

falls etwas Zweites hinzu, das wir als einen liedeutsamen \'orteil er-

-I
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kennen krtnnen. nänilicli die \ Ci'liiiKln u,u zweier \'ererl)uniissuli-

stanzen. also die \eieini»unj,' zweier \aiiationskonii)lexe. wie sie nach

unserer Ansicht ei-foi'deit wiid. wenn Transformation der Art stattfinden

soll, liei der bloßen Plasto^amie könnte eine solche \'ereinif,ning zweiei-

Erbmassen ni;r l)ei Moneren eintreten, nicht aber Itei kernhaltip;en Or-

fianismen. Wenn es also wirklich Einzellif^e gibt, die nur Plastogamie

ohne Karyogamie l)esitzen (gewisse Foraminifeien). so liegt darin ein

weiterer Heweis. daU die \'erschmelzniigsvorgänge in der Tat einen

direkten \orteil mit sich bringen, dei- verschieden ist von dem in-

diiekten \orteil, der in dei- \'ermischung zweier verschiedener Erb-

massen liegt, denn hier eifolgt ja eben keine \'ermischung der Erb-

massen, keine Karvogamie.

Soliald aber diese letztere sich mit der l>l(il.len I'lastogamie ver-

bunden hatte, konnte nun die volle Amphimixis nicht wieder verloren

gehen, weil erst sie die harmonische l'mbildung und Anjjassnng dei-

sich mehr mehr und mehr komplizieienden Organismen ermöglichte, ja

>ie nuiMte immer mehr an Bedeutung die ]»rimäre Wirkung der \er-

mi>chnng ül)ert retten, weil elten Transmutation mit allseitiger harmo-

nischer Anpassung ohne sie um so weniger möglich war. als die Organismen

verwickelter in ilnem Hau wurden. Ich habe el)en schon auf die vieler-

lei Einzelheiten im Bau und in der Entwicklung niederster Organismen

hingewiesen, die uns diesen Schlul;! einleuchtend eischeinen lassen, man
kann aber die Notwendigkeit einer ununterbrochen tätigen Selektion

auch noch von einem ganz anderen Tatsachenmaterial ablesen, nämlich

von dem. was wir über die ludimcntären Organe beim Menx-hcn
wi>^en.

Wir kcinnen den Menschen als eine Ait betrachten, die zwar ihre

Lokalrassen und Unteirassen hat. die abei" doch in ihren Charakteren

fixiert i>t. und nur noch in individuellen \'ariationen hin- und her-

>chwankf in jedei' Enterrasse. etwa so wie iigend ein amleres der

hcntigen Säugetiere, «'twa der Hamster oder der Hase. Nichtsdcstd-

wi.'iiigci- wissen wir. dal.! dei" Mensch in gewissen, ziendich zahlreichen

Teilen >ich noch fortwährend und andauernd nach bestimmter Richtung
hin verändert. Wiedehshkim in seinem Buch .,rber den Bau des

.Menx-hen'- zählt eine lange Reihe von Organen und Teilen des mensch-
lichen Körjters auf. welche in allmählicher Rückbildung begriffen sind,

und von welchen sich voraussagen lälit. dall sie dereinst gänzli<'h au>
ilem Bau d(!s Men>ch(!n verschwinden werden, da sie für die Leistnngen

de»elb(!n l»ed«Mitung.s|(is geworden sind. Dahin gehören die Iteiden letzten

Ri|i|ien. die elfte uiul zwölfte, wiihrend ilie dreizehnte schon ganz ge-

M'hwiimlen ist. und nur ausnahmsweise, d. h. nur bei einem kleinen Bruch-
teil der heutigen erwachsenen Menschheit sich ii(»cli voifindet. Dahin ge-

hört auch die siebente lialsriii|ie. das Os centrale der Handwurzel, die

\N eisheil.szähne. der wurmförmij^e Fortsatz des Darms. Letzterer ist liei

lelen Säugern weif gröber uml stellt einen wichtigen Teil des \'er-

i.inun|.'sa|ii)arates dar. ist alter beim Menschen zu einem uid»edeutend<'n

\Mli;in.i.' heraltgcsunken. der ihm höchstens noch (ielähr l»ringt. wenn
.ich l''remilk((r|»er in ihn einkeilen (Kirschkerne u.s. w.i und ihn in Ent-

zündung' versetzen. Die SchwankuiiLjen in seinei- Länge lassen schon

erschlieben. dab er noch in llücklMlilung begriffen ist: seine mittU'ie

Länge beträgt S" , cm. er schwankt aber von -J 'J:\ cm Länge, und in

2.'»",, der Fälle beob;icllt<'te man einen teihveiseii o(b'r L'iiii/bclicn \ei-

chliib .s(Mner Finmündungsstelje in den D;umi.
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Solcher in legressiver Umwaiidliuig begriffener Teile zählt Wiedeiis-
HEiM gegen Hundert auf; gegen hundert Teile also der Specie.-

Mensch befinden sich noch heute in langsamer ^'eränderung.
und dies könnte nicht sein, wenn nicht Amphimixis von (ieneration zu

Generation die Erbmasse neu mischte, und so die Minusvariationen der

betreffenden Teile, von den Keimplasmen aus. in denen sie durch zu-

fällige Variation einmal entstanden, und durch (ierminalselektion in

ihrer Richtung befestigt worden sind, nach und nach auf alle Keim-
plasmen der Art übertragen würden. Hier sehen wir also deut-

lich, daß auch in der Periode des Artlebens, die wir als diejenige der

Konstanz bezeichnen können, doch fortwährend Veränderungen
]ihyletischer Art vor sich gehen, die ohne Mitwirkung der
Am])himixis nicht allgemein werden könnten.

Nun haben wir ja zwar früher gesehen, daß Personalselektion l»ei

solchen Rückbildungen nicht oder nicht stark mitsjjielt. weil die \'ari-

ationen. die hier in Betracht kommen, meistens Selektionswert nicht

erreichen, allein ganz ebensolche unendlich langsam dui'chgreifende Än-
derungen werden an funktionierenden, wichtigen Organen eljen-

falls vorkommen, und bei den Aufwärtsbewegungen (lerselben wird

Personalselektion und Zusammeni)assung sehr wohl mitsjjielen. so daß
also hier mindestens die Beibehaltung der Amphigonie durch
NatürT^üchtung bewirkt werden muß. Allerdings lassen sich hier

einzelne Fälle nicht mit der Sicherheit namhaft machen, wie bei den

rudimentären Organen — aus begreiflichen (4ründen — aber schon auf

Grund allgemeiner Erwägungen dürfen wir erwarten, daß unter den
Anfangsvariationen der Detei'minanten des Keimi)lasmas auch solche in

aufsteigender Richtung sein werden, und unter diesen wiederum auch

solche, die bei ihrem Fortschreiten durch Germinalselektion l)is zu

einem Punkt aufsteigen, auf welchem sie Selektionswert erreichen.

WiEDERSHEiM rechuet z. B. die allmählich zunehmende histologische

Differenzierung der Kortikalzone des menschlichen Gehirns zu den

Teilen, welche heute noch in aufsteigender Entwicklung begriffen sind.

und er wird wohl Recht damit haben.

Wenn nun aber beim Menschen so zahlreiche, ganz unmerklich

langsame Verändeiungen noch im (lange sind, so haben wir wohl keinen

Grund, ähnliche \'orgänge bei Tieren zu bestreiten: bei den höheren

Wirbeltieren wenigstens gibt es kaum eine Art, bei der nicht auch

regressive \eränderungen heute noch ihren Fortgang nehmen, und bei

vielen von ihnen möchten wohl auch ])rogressive ^'eränderungen vor-

kommen, wenn wir auch den Nachweis dafür nicht zu führen vermögen.

Es ist also ein falscher Schein, wenn uns die meisten Arten stille

zu stehen scheinen; sie sind trotzdem in einem langsamen Fluß l)e-

griifen. l)eseitigen nach und nach, was sie an (überflüssigem von den

Ahnen her noch mit sich führen, vei-vollkommnen die wichtigen Teile

zu noch genauerer Anpassung und zu noch grcißerer Leistungsfähigkeit,

und suchen dabei alle Teile in steter Zusammeni)assung zu erhalten.

Wir begreifen, daß, solange dieser Zustand langsamer Vervollkommnung
anhält, Ami»hiinixis nicht leicht aufgegeben wird: Diejenigen die

sie festhalten, müssen auf die Dauer doch immer die Bevor-
zugten sein. Aber — wie wir gesehen hal)en — kann sie auch

nicht aufgegeben werden, wenn sie einmal durch Aeonen hindurch be-

standen hat. und zwar vermöge des Beharrungsvermögens, welches

das Keimj)lasma in so langer Erbfolge allmählich errungen hat. Nur

J
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«laiin kann dies ge>C'liehen. wenn ein entscheidender \'oiteil damit ver-

bunden ist. wie ein solcher z. B. in den meisten Fällen von Partheno-

genese — bei Tieren wenigstens — sich auch wirklich erkennen läMt.

Nach meiner Ansicht ist diese indirekte Wirkung der Amphi-
niixis. also die Erhöhung der Anpassungsfähigkeit durch Neukonilti-

nierung der individuellen Variationsrichtungen Itei allen F.in- nnd Viel-

zeUigen heute die Hauptsache, hinter welcher die nutritive direkte
Wirkung der beiden Keimzellen aufeinamler ganz zurücktritt. Ich be-

finde mich damit im (Jegensatz zu den t^jerzeugungen vieler, wenn
nicht der meisten, welche eine direkte. Ja vielfach sogar eine aus-
.»chlielllich direkte Wirkung der Am])himixis annehmen und durch

Tatsachen belegen zu können meinen.

In diesem Sinne weist man daiauf hin, dali schon bei sehr niedrigen

Einzelligen, und dann höher hinauf bei den meisten Organismen Allo-
gamie stattfinde, d. h. \'ermischung von Individuen verschiedener
Abstammung, und vergißt dalici ganz zu fragen, ol) denn diese

Wechselanziehung des Fremden auch wirklich auf den p r i m ä r e n

Eigenschaften der Organismen l)eruhen müsse, und nicht vielleicht eine

sekundäre Erwerbung sein könne, eine Anpassung gerade an
die F.inrichtung der Am])himixis. Fassen wir die Tatsachen ins

Auge, so steht schon bei niederen Algen, wie Pandorina und Ulothrix

fest, (lat) nur Schwärmzellen verschiedener Zellkolonien miteinander
sich konjugieren, nicht solche von gleicher Abstammung, und dieselbe

Erscheinung wiederholt sich bei vielen pflanzlichen und tierischen Ein-

zelligen. Man wird mit Recht daraus schließen dürfen, daß ein ge-

wisser größerer Betrag von Verschiedenheit der Oameten der Konju-
gation den besten Erfolg sichere, mag man nun diesen Erfolg in einer

..Verjüngung" suchen, oder in höherer Anpassungsfähigkeit: aber man
irrt, wenn man die stärkere Anziehung zwischen Individuen verschiedener

Abstammung für einen unmittelbaren Ausfluß dieser Verschiedenheit
selb>t nimmt: icii wenigstens halte sie für eine Ani)assungserschei-
nun^'. Die ganze hinge und vielgestaltige i)h\iogenetische Entwicklung
• Icr Sexualzellen. eben der sog. (ia nieten, zeigt klar, daß es sich hier

um Anpassungen handelt, und daß die Grade der Anziehung, welche
zwisciien (iameten obwalten, allmählich im Laufe de;- Phylogenese ge-
steigert und verschärft worden sind. Wir haben in einer früheren \'or-

le>ung bereit> davon gesprochen, und ich will jetzt nur kurz daran er-

innern, daß zuerst die miteinander k()])ulierenden Zellen ganz gleich
in Aussehen und (iröße sind, daß dann die eine Art von Zellen etwas
größer wird als die andere, und daß weiteihin nur noch an (iröße
• iifferentc (iameten sich gegenseitig anziehen. Mikro- nnd Makro-
gameten oder männliche und weililiche Keimzellen: wii' ha-
ben dann «liex« r'nter.schiedc zwixhcii beiden sich immer uielii xcr-

schärfen und vergrößern >elien. die weildiche Zelle übertraf immer
mehr an (iröße die mänididie, häufte imniei- mehr Nahrungsstoffe in

sich an behufs de.s Anfbaue> des jungen Wesens, welches :ius ihrer
\ereiiiigung mit der mäiinlicheu Zelle hervorgeluMi soll, während diese
letzteren immer kleiner, aber auch immer zahlreicher wurden, wie es
geschehen mußte, wenn ihiuMi auf der Suche nach der weit entfernten
Eizelle die .\u.>.si(|if auf Erreichung deiM'lbeii nicht ganz x-hwinden
sollte. I'nd nun noch die unzählige .Menge dei- .\npa>.sungen des l'.io

an alle die be.sondenMi rmstände. denen dasselbe bei den ver>clii(Mleneii

I-ebensgnippen unterworfen i>t. die unendlich ge>t;dteiireiclicii Formen
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(1er Saiiieiizellcii mit allen iliien feinsten und konijjlizieitesten Anpas-

sungen an die speziellen Bedintiungen. unter weichen gerade hei dieser
oder jener (Gruppe von Lel)ensfornien die Eizelle erreicht, und das

Eindringen in sie ermöglicht Nverden kann — wahllich, wer hier die

Ani)assung nicht mit Staunen und Bcwundeiung anerkennt als etwas

im Laufe der Entwicklung (Jewordenes. dem ist nicht zu helfen. Wenn
aber alles dieses An]tassungungen sind, dann ist es auch der Anfang
der ganzen Differenzierungsvorgänge: die Allogamie. die An-
ziehung der Kopulationszellen veischiedener Altstammung. nicht alier

ist sie ein primärer Ausfluß der individuellen \'erscliiedenheit: Gameten
fi-emder Abstammung zogen sich nicht schon von selbst stärker an.

aber sie wurden meistens mit stärkerer gegenseitiger An-
ziehungskraft ausgerüstet, weil die Vereinigung stärker ver-
schiedener Individualitäten das Vorteilhaftere war.

Das ist ein wichtigei" Unterschied, denn die Einrichtung zeigt sich

in weiter Ausbreitung und ist in ihren sjtätesten Ausgestaltungen häutig

in demselben Sinne mißverstanden worden, wie in ihren Anfängen. Man
eibiickt in der weit vei'breiteten Allogamie einen Beweis für die \'er-

jüngungstheorie, indem man dieses Stieben der Natur nach Vereinigung

des Differenten auf die hyi)othetische ..verjüngende" Wirkung der Am-
phimixis bezieht, und als eine direkte und unvermeidlich betrachtet.

Das ist aber irrig, wie wir in Eolgendem noch immer klarer erkennen

werden.

Wie nämlich bei einzelligen Algen häutig nur (iameten ver-

schiedener Abstammung sich veiiiinden. so zeigen sich i)ei Tieren und
Pflanzen zahlreiche Fälle, in welchen die Vereinigung nächstver-

wandter Gameten mehr oder weniger streng ausgeschlossen ist. sowohl

durch Ausschließung der Selbstbefruchtung bei Zwittern, als der

Inzucht. (1. h. der fortgesetzten \'ermischung naher \'erwan(lten.

Alle die Ursachen nun. welche dies herbeiführen, sind sekundärer Natur,

sind Einrichtungen, die aus dem \'orteil resultierten, welcher in der

Vereinigung fremder Keimplasmen liegt, auch wenn es zuweilen ganz

so aussieht, als ob es sich um einen Ausfluß der primären Natur der

Keimzellen handle.

Primäre Folge des chemischen Aufeinamlerwirkeiis der beiden

Keimzellen ist — abgesehen von dem Impuls zur Entwicklung, den

die Centrosphäre der Samenzelle gibt — soviel ich sehe, nur die gün-

stigere oder die ungünstigere Mischung der Biophoren- oder Deter-

minantenvarianten und die daraus resultierende höhere oder geringere

Anpassungsfäsigkeit, aus welcher dann besseres Gedeihen der Nach-

kommen, oder umgekehrt deren Entartung hervorgehen kann; alles

andere ist sekundär und beruht auf Anpassung, die in sehr ver-

schiedener Weise erfolgt ist. wie gerade für die l)etreffende Art die

günstigste Mischung dov Keim])lasnien herbeigeführt werden konnte.

Gewiß wirken die durch Ami)liimi\is vereinigten Elternide aufeinander

ein. indem beim Aufl)au des kindlichen Organismus die homologen
Determinanten miteinander um die Nahrung kämpfen. al)er nicht in der

Weise, wie viele vorwiegend physiologisch und medizinisch gebildete

Schriftsteller es meinen, nämlich so. daß mit der Vereinigung der elter-

lichen Keimi)lasinen ein ..formativer Reiz" gesetzt werde, der den

P.ildungsprozeß im Ei ..IxifViidere". oder gar ..mächtig" befördere". Par-

thenogenetisciie Entwicklung erfolgt ganz ebenso rasch, oft sogar rascher.
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als die des hefruchteten Eies derselben Art! Wie könnte denn hier

dieser vernieintliclie ..torniative Reiz" so gänzlich entbehrt werden.

Natürlich weil.; ich sehr wohl, dall die beiderlei Keimzellen eine

stark«' Anziehung aufeinander ausülten, daß das Protojjlasnia der Ei-

zelle fönnJicii in zitternde Bewegung gerät, wenn der Samenfaden durch

die Mikrnpyle eindringt: ich hal)e das sel])st seinerzeit am Ei (\o> Xenn-

auge> (I'etrom.vzon) i)eol>achtet. a!> Calberla seine Untersuchung über

die Befruchtung dieses P'isches anstellte, aber hat das irgend Etwas

mit einem formativen Reiz zu thunV Ist das mehr, als die Folge davon,

(lab die Suitstanz des P^ies einen chemotaktischen Reiz auf die des

Samenfadens ausübt und umgekehrt, und halten wir irgend einen Grund,

<larin mehr zu sehen, als eine Anpassung der (ieschlechtszellen an die

Notwendigkeit sich gegenseitig zu Hnden und zu vereinigen'.'' Man ver-

mengt hier zwei ver.>^chiedene Dinge mit einander: die gegenseitige An-
ziehung der beiderlei (ieschlechtszellen behufs ihrer \'ereinigung und

(Mc Folgen dieser \ereinigung: man sollte schärfer unterscheiden zwischen

den Wirkungen und \'orteilen. welche Allogamie im (iefolge hat

und den .Mitteln, durch welche sie den verschiedenen Arten ge-

sichert wild.

Setzte Amithiniixis wirklich einen .,formativen" Reiz, und richtete sich

<lessen (irösse nach der \'erschiedenheit der elterlichen Keimplasmen, (hmn

mül.;te Parthenogenese, d. h. gänzliches Ausbleilten dei- Mischung

zweier Elternzellen jedenfalls noch weniger vorteilhaft wirken, als Am-
phimixi.- zwischen nahen Verwandten, und doch ist das nicht der Fall.

Fortgesetzte Inzucht führt in vielen Fällen zu Degeneration der

Nachkommen, vor allem zu gemindertei- Fruchtbarkeit bis zur völligen

rnfruchtbarkeit. So .sind in meinen, sjtäter von (1. von (Iuaita fort-

ge.setzten Ziichtversuchen mit weißen Mäusen die Nachkommen bei

strenger Inzucht im Laufe von l^i> (Generationen allmählich immer mehr
in ihrer Fruchtbarkeit herabgesunken, und Ahnliches halten Ritzkma
l'.ds und andere lte(tbachtet. Aber warum geschieht nicht des-

u'l eichen bei reiner ParthenogeneseV Meine schon erwähnten

männerlosen Zuchten von Mu.schelkrebschen (Cvpris reptans) haben im

Laufe der bis Jetzt beobachteten etwa 1Ö<> (lenerationen*) nichts von

ihrer enormen Fruchtbarkeit und Lebenskräftigkeit eingebüßt, und ebenso

>teht es in freier Natur mit der Rosengallwesite, Rhctdites rosae. die

.'ich trotz rein itartlieuftgenetisclier Fort]tt1anzung immei- nctcli der gr(tßten

Fruchtliarkeit erfreut, und deren weibliche Tiere nicht selten über hun-

«lert Eier in ein«; Kn«t>pe ablegen. Wie kommt e> wohl, daß hier das

vermeintliche ..die oiitogenetische Entwicklung in so mächtiger Wei.s«'

fördernde Aufeinanderwirken zweier verschiedener \er(Mbungssultstanzen"

f^ariz entln'lirt werden kann'.-' Doch wcthl nur, weil ein solches überhaupt

nicht besieht. w(!nigstens nur in der immer noch V(tn dei- alten dyna-

niisclien Hefruchtuii^fstheori(! Iteeintlid.lten Phantasie meiner (iegner.

Alter, so werden Sie fragen, wctiier kommen denn die schlimmen
Folgen der Inzucht, wenn nicht V(tii der \'ereinigung allzu nahe

verwamlter Keimphismen> Nun gewiß gerade dav(tn kctmmen sie liei'.

nur iiiclit \ori einem hier zu geriiiL'en ..foiniativen Hei/", einem diiekteii.

*) Iti)' /iiclilfii sind im .lalin* IKSI lif^oiuicii stordiMi und |iflaii/t>ii sirli iiiMitr,

!• II :.'(i. .Iiiiii l'.HH, iioili idu'iiM» ndrlilicli fort, iils im ni-ninn drr /iiclininj,'. Ifli

rucliiif diirrlitiiliiiitllirli fünf (MMK-nilinniMi .nif da- .lalir. «as .ilsti in Jit .laliron fiwa
lOf) (ffncmtiiinen <'iKilit

Waicmann, Dwwii'li'n/Ui. '
'

'



|()4 AllüPiiioino Üetlciituiiü d^T Ainpliiinixi^.

foiinativ \virken(leii chemischen EiiiHiiiJ der beiden \'eierl)ungssul)staii/.en

aufeinander, sonderneben von den indirekten Wirkungen, welche (Hese

allzu ähnlichen Erbmassen während der lüldung des neuen Individuums

setzen. Damit Sie nicht glauben, dalj ich gegen Windmühlen kämpfe,

will ich Ihnen aus den zahlreichen Beispielen von schlimmen Folgen

der Inzucht einen vorführen, den man mir entgegengehalten hat als

besonders beweisend für die Auffassung der Ami)himi.\is im Sinne eines

..formativen Reizes", dessen Stärke von der \'erschiedenlieit der l»eiderlei

Keimsubstanzen abhänge. Der berühmte Tierzüchter Nathusius lielJ

die Nachkommen einer aus England importierten trächtigen Sau der

großen Yorkshire-Rasse sich durch Inzucht während dreier Generationen

forti)fianzen. Das Resultat war ungünstig, da die Jungen von Konsti-

tution schwach und wenig fruchtbar waren. Eines der letzten weildichen

Tiere produzierte z. B.. nachdem es sich mit seinem eigenem Onkel,

der mit Sauen von anderen Rassen als produktiv bekannt war, gekreuzt

hatte, einen Wurf von sechs, und einen zweiten Wurf von fünf schwachen

jungen Schweinen. Als dann al)ei' Nathusius dasselbe Schwein mit

dem Eber einer kleinen schwarzen Rasse, welcher Eber mit Schweinen

seiner eigenen Rasse sieben bis neun Junge erzeugte, gepaart hatte,

ergab das Schwein von der großen Rasse mit dem kleinen schwarzen

Eber im ersten Wurf einundzwanzig und im zweiten Wurf acht-

zehn junge Schweine.

Wie sollte nun dieser in der Tat erstaunliche Unterschied in der

Fiuchtbarkeit des betreffenden Schweines die Folge eines ..formativen"

Reizes" sein, den die Samenzellen des fremden Ebei'S auf die Eizellen

des weiblichen Tieres ausübtenV AVenn die Nachkommen des Schweines

fruchtbarer geworden wären, als die Mutter, dann hätte man wenigstens

ein logisches Recht, daran zu denken, wie aber die Eizellen dieses

Mutterschweins selbst durch die Befruchtung der aus dem Ovarium
hinabgleitenden Eizellen mit fremden Samen sich an Zahl aufs dop-
pelte und dreifache vermehrt haben sollten, ist nicht zu ersehen:

die Zahl der sich aus dem Eierstock lösenden Eier hängt in erster

Linie davon ab, wie viele reife Eier in demselben vorhanden sind: wenn
wir also nicht die wenig wahrscheinliche Annahme machen wollen, daß

das liespringen des fremden Ebers sofort die Reife einer gi-iißeren

Zahl von Eiern zur Folge hatte, so werden wir den (irund dieser plötzlichen

Fruchtbarkeit wo anders als im Eierstock des Tieres suchen müssen,

vielleicht in zufälligen Umständen, die wir nicht kennen und tue das

Ovarium momentan ergiebiger machten, vielleicht aber auch darin, daß

durch die Inzucht verschiedene kleine AI)weichungen des Baues sich au

dem Tier ausgebildet hatten, unter welchen auch solche sich befanden,

welche die Befruchtung der auch vorher schon reichlich pro-

duzierten Eizellen durch den Samen des stammverwandten Ebers

erschwerte und (ifters mißlingen ließ. Bestimmtes darüber vermag ich

begreiflicherweise nicht zu sagen, allein wir wissen ja. daß sehr geringe

Veränderungen an den Samenfäden oder dem Ei. imstande sind, die

Befruchtung zu eischwei-en oder zu verhindern. Ich erinnere nur an

die interessanten Kreuzungsversuche, welche Pflüoer und Bt)RN vor

nahezu '20 Jahren schon mit Batrachiein angestellt haben und welche

ergaben, daß von zwei nächstverwandten Arten von Fröschen häutig

zwai' die Eier der Art A befruchtet werden vom Samen der Art />'.

niclit aber umgekehit die Eier der Art A' vom Samen der Art A. So

vcrliält CS sich /. B. mit dem arünen Wasserfrosch. Rana esculenta.

I
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und (leni luauneii Grasfrosch. Ilana fiisca. und der Grund dieser Un-

gleichheit in der Wirksamkeit des Samens he^^t einfacli in „grob mecha-

nischen" Verhidtnissen. in der Weite der .Mykropyle des Eies und der

Dicke de> Sjiei-matozoen-Kopfes. Wenn jede Art eine Mikropyle Ijesitzt,

..die gerade so weit ist. dal.l das Spermatozoon der eigenen Art passieren

kann", so wird eine andere Art diese Eier nur dann befruchten können,

wenn der Kopf ihrer Spermatozoen nidit dicker ist als der der eisten

Art. Deshalb l)efruchten erfahrungsgemäß die Spermatozoen der Rana
t'usca fast alle Eier andeier verwandter Arten, denn sie haben den

dünnsten und zugleich einen sehr spitzen Kopf. Es hängt also hier

am mikroskopischen Bau des Eies und der Samenzelle, ob Uefruchtung

ei-folgen kann oder nicht, und so kann man sich vorstellen, daß ähn-

liche oder auch andere ganz kleine Veränderungen des Eies in dem
Fall des Xathusius sehen Schweines eingetreten waren, die die Be-

fruchtung dei- VAar mit dem Samen der eigenen Familie erschwerten,

und zwar werden dieselben durch die fortgesetzte Inzucht entstanden

sein, weil diese immer wieder von neuem dieselben Ide im liefruch-

teten Ei zusammenführt, und so etwa voihandene ungünstige \'ariations-

richtungen veistärkt.

So allein scheint mir ülierhaupt die nachteihge Wirkung der In-

zucht verständlich /u werden. \'on Ijeiden elterlichen Seiten her kommen
iilen tische Ide im befruchteten Ei zusammen, und zwar um so zald-

reicher, je länger die Inzucht anhält, denn l)ei jeder Keimzellenreife

wird ja die Zahl ditfeienter Ide um einiges vermindert, ihre (iesamtzahl

mufi nach und nach sinken, und es ist denkbar, daß sie zuletzt bis auf

eine einzige Id-Art herabsinkt, d. h. daß das Keimplasnia dann nur

noch aus identischen Iden besteht. Wenn nun in einigen der das

Keimiilasma zusammensetzenden Ide zufällige Variationen gewisser De-
terminanten in ungünstiger Richtung enthalten sind, so kommen
diese in den Nachkommen von väterlicher und von mütterlicher Seite

her zusammen, und zwar in um so zahlreicheren Iden. je länger die

luzuclit schon andauert, je geringer die Zahl also der differenten Ide

wild. Die ungünstigste \'ariationsriclitung dauert somit an. und ihr

Einfluß auf die Rildiiiii,^ eines neuen Nachkommen wird um so größer,

je größer die Zahl der identischen Ide mit den ungünstigsten Variationen

wird. Es leuchtet ein. daß die Kreuzung eines solchen gewissermaßen
i 1 leiser Degeneration l)efindliclien Tieres mit einem Partner einer

fremden Familie sofort einen guten Einfluß auf die Nachk(»iiinien

haben muß. <lenii dabei werden jjjanz fremde Ide mit anderen \'ariationen

ihrer Detcrmiiuinteii dem allzu monoton gewordenen Inzucht-Keimplasina

beigemischt.

.Vu> dieser theoretischen Erklärung der Schäden der Inzucht geht
al)cr zu^'leicli hervor, daß nicht notwendig jede Inzucht schon
Det,'eneration bedingt, denn sie setzt ungünstige \'ariationsriclitungen

(h> Keimplasmas als Ausgangsi)unkt derselben voraus; solange solche

fehlen, können auch durch Inzucht keine Entartungen eintreten, und
auch (hes stimmt mit den 'ratsachen. (Nmiii die schlechten F(»lgen
der Inzucht sind erfahru ngsueiiiäß sehr vei schieden groß
und k<">niien auch ^,'au/. ausbleilteii. Am L'i<»l.iteii aber sind sie Ix'i

künstlich vom Menschen ;:ezücliteten Rassi'ii. die also schon lange nicht

nur unter unnatürlichen, direkt wirkenden l')e(liii)4:iingen >telien. sondern
die auch dem reini;.,'eiiden Eintiiiß der Natui/üchtimi,' entrückt sind. Iiei

denen ;il>n ;dle Wahrscheinlichkeit dafür -pricht. daß mancherlei un-
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günstige \'ariatioiisnclitungeii ihrer Determinanten aufgekommen sein

werden.

Wie aber ist es zu verstehen. tlal;l reine Parthenogenese un-

gezählte Generationen hindurch fortdauern kann, ohne dalj solche De-
generationen eintreten? Ich glaube: sehr einfach. Wohl bleiben auch hier

dieselben Ide. die der Stammmutter eigen waren, auch in den Nachkommen
enthalten, aber sie vermindern sich nicht an Zahl, denn bei der

rein parthenogenetischen Cypris reptans fällt die zweite Reifungsteilung des

Eies aus, also gerade die die Reduktion 1)6 wirk ende Kernteilung.
Dazu kommt noch, daß auch die Zuführung identischer Ide. wie sie bei

der Inzucht in jeder Ami)himixis statttinden mul,l. wegfällt, und — was
gewiß von großer Bedeutung ist — daß es sich in allen diesen Fällen

um alte Arten handelt, die im Naturzustand leben, unter denselben

Bedingungen, unter denen sie auch als amphigone Arten gelebt halben,

nicht um neugei)rägte Rassen unter künstlichen Bedingungen, wie dies

bei den bekannten Inzuchtversuchen wohl immer der Fall ist.

(xewiß werden auch l)ei alten Arten im Natui'zustand ungünstige

^'ariationen im Keimi)lasma sich einstellen und bei rein parthenogene-

tischer Fortpflanzung sich lange steigern k("»nnen. weil die Ide mit den

Tingünstig variierenden Determinanten nicht mehr durch Reduktionsteilung

beseitigt werden, aber diejenigen Individuen, bei welchen die ungünstige

Yariationsrichtung bis zum Überschreiten des Selektionswertes anwächst,

w^erden eben dann der Auslese verfallen und allmählich ausgemerzt weiden,

ja die Auslese der Schlechteren wird hier eine radikalei-e sein, als bei

Amphigonie, weil hier alle Kinder der Mutter nahezu gleich sind, also

der ganze Stamm der Austilgung veifällt. wenn die Mutter sich un-

günstig verändert.

Nur eine Umwandlung in günstigem Sinn, eine Anpassung an

neue Lebensbedingungen, sofern sie wenigstens die gleichzeitige \'er-

änderung und harmonische Zusammenpassung vieler Teile ver-

langt, wird — so weit ich sehe — bei rein parthenogenetischer Foit-

l)Hanzung nicht geleistet werden können, und ebensowenig eine Rück-
l)ildung überflüssig werdender komplizierterer Teile. Zu Beidem gehört

nach meiner Auflassung die häuflge Neumischung der Ide des Keim-
plasmas, ohne welche komidizierte (Gebilde weder sich harmonisch

umbilden, noch in eine gleichmäßige, alle ihre Teile betreflende Rück-

bildung geraten können. Als ein Beis})iel für den letzteren Fall kann
dasjenige Organ der rein i)artlienogenetischen Arten von ]\Iuschelkrel)s-

chen (Ostrakoden) betrachtet werden, welches eben durch das Aufgeben
amphigoner Fortpflanzung funktionslos wird: die Samentasche der

Weibchen. Alle diese Arten l)esitzen noch unverändert ihr Recei)tacu-

lum seminis, eine große birnförmige Blase mit langem, dünnem, spiralig

aufgerolltem Ausführungsgang. sehr zweckmäßig darauf eingerichtet, daß

die enormen Samenfäden dei- Männchen einzeln in ihnen hinaufwandern,

sich in schönster Ordnung zu einer großen Schleife in dem Recejitacu-

luni nebeneinander lagern und später zur Befruchtung der abgelegten

Eier einzeln wieder herabwandern k(»nnen. Bei Cypris reptans und
mehreren anderen Arten gibt es abei- in den l)isher genau untersuchten

Fundoiton keine Männchen, und immer flndet man das Reco|)taculum

der Wcilichen leer. Dennoch zeigt es keine Andeutung von Degene-
lation. Fs wäre nun wohl möglich, daß wie bei dem ähidich leitenden

Ai)us caiicriformis zwar in den meisten Kolonien dieser Arten die

Männchen ausi^cstniben wären, daß >ie alter trotzdem noch hier und
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da auf «leiii (iesamtwolingehiet der Art zeitweise vorhanden wäien. und

wenn sich die^ lierausstellon sollte, so würde es um so mehr den auch

sonst wahlscheinlichen Schluß bestätigen, daß die reine Parthenogenese

dieser Arten in den meisten ihrer Wohnstätten, phylogenetisch ge-

sprochen, noch nicht lange besteht. Aus diesem (irunde darf die

Tragweite dei- völligen Eihaltung des Keceptaculum bei ausschließlicher

l'arthenogenese nicht ülierschätzt werden. Immerhin l^eweist >ie. daß

Rückbildung eines überflüssigen Organs auch nach Hunderten von

(ienerationen noch nicht einzutreten l>raucht. und darin liegt in jedem

Falle eine IJestätigung der Ansicht, daß es ..zufällige" Keimesvariationen

sind, welche den Anstoß zur Rückbildung geben. Sie erst leiten durch

(ierminalselektion eine abwärts gerichtete \'ariation ein. die nun. da es

sich um ein füi- die Erhaltung der Art gleichgültigem Organ handelt,

durch Personalselektion in ihrem Fortgang nicht behindert wird. Ol»

nun l)ei diesen ])arthenogenetisclien Arten die \'erkümmerung des Re-

zeptaculum schon eingetreten wäre, falls dieselben die sexuelle P'ort-

pHanzung wenigstens i)eriodisch beibehalten hätten, wie dies bei rlen

parthenogenetischen (ienerationen der alternierend parthenogenetisch

und geschlechtlich sich vermehrenden Blattläuse tatsächlich der Fall

i--t. das können wir nicht beurteilen, da wir weder in dem einen, noch

in dem anderen Fall etwas über die bisher abgelaufene Dauer der Par-

thenogenese wissen, noch auch irgend einen Anhalt für die Abschätzung
der Zahl von (ienerationen haben, die dazu gehört, um ein überflüssig

gewordenes Organ ins Wanken zu bringen. Wir wissen nur. daß die

])arthenogenetischen (ienerationen der lilattläuse ein Receptaculum nicht

mehr besitzen, während diejenigen anderer, alternierend sich fortjitlan-

zender. al)er vielleicht in dieser Hinsicht jüngerer Insekten, wie mancher
( i;dlwesj)en. dassell)e wie die Muschelkrebse noch besitzen.

Eines Prallem von Parthenogenese muß ich noch erwähnen, weil

er lusher der Keimplasmatheorie als ein drohendes Rätsel entgegen-

>tand. das nun >eine Lösung gefunden hat. ich meine die fakultative
Parth(,'nogene>is der Piene. Wenn die männlichen Eier der P.ienen

unl)efruchtet bleiben, und dann doch zwei Richtungsteilungen durch-

laufen, welche die Zahl der Ide im Eikern auf die Hälfte herabsetzen,

>«> muß die Zahl der Ide des Keimidasmas liei der P>iene stetig ab-

nehmen, und es ist deshalb von englischen Forschern in diesem \'er-

iiaiten ein vernichtender Beweis für die rnhaltbarkeit der Idlelin* und
der ganzen Keimplasmatheorie gesehen worden. Offenbar liegt darin auch
ein Widerspruch gegen die Theorie, und es fragt sich nur. ob es nicht

Idol; ein scheinbarer i>t. der sich löst, sobald die Tatsachen genauer
bekannt sind, Hau|)t.>äclilich aus diesem (irunde habe ich die Futer-
suchiingen Dr. Pktkinkkw rrsciis veranlaßt, deren Ergebnisse ich in

einem früheren X'orfrag schon feilweise angeführt habe. Sie haben be-

stätigt, daß die männlichen Bieiieneier unbefruchtet bleiben, sowie daß
zwei Richtuimsfeilungi'ii -tatttiiiden, und daß infolgedessen iler Eikern
nur die liallx' Zahl der ClMoniosonieii enthält. Daß die>e sich dann
durch Teiluim wieder auf die Nnrmalzahl vermehren, ist für die Theorie
keine lU'ftiing. denn dadurch k<»niieii nur identische Ide gebildet

werden, während die Bedeiituni.' der \iellieit der Id<' doch vor allem
eben in ihrer \erschiedeidn'it lie^'f. Durch die llallüerung d<'r Id/ahl

in jedem männüclieii Ei müßte, wenn auch nicht eine dauernde lleral»-

setziinu' der Idziffer. -o doch eine .Mouofoiii>ieruiig des Keiinpla>mas
eintreten, indem die Zahl ditb-reiifer ide stetig ali- und »liejeniye iden-
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tisclier Ide ebenso stetig zunäliine. Auch das wäre ein AVideisprucli

gegen die Theorie. Nun hat sich aber durch Herrn Di-. Petrunke-
wiTSCHs Untersuchungen herausgestellt, daß von den vier Kernen,

welche durch die beiden Richtungsteilungen sich bilden, die l)eiden

mittleren {Fig. 10, K2 \i. Kj) sich wieder miteinander vereinigen, zu einem
Kern verschmelzen, und daß aus diesem Kopulationskern im Laufe der

Embrvogenese die Urkeimz eilen des Emltryo hervorgehen. Nun
können aber in diesem ..Richtungskopulationskeru" sämtliche ursprüng-

lich im Kern des unreifen Eies vorhanden gewesenen Ide wieder ver-

einigt sein, nämlicli dann, wenn die zwei in Eig. TU einander zuge-

wandten Kerne K2 u. Kj difterente Ide enthalten. Daß dem so ist.

läßt sich freilich den Iden selbst nicht ansehen, aber es scheint mir

daraus mit großer Wahrscheinlichkeit hervorzugehen, daß es un gl ei die
Pole der beiden Kernspindeln sind, welche sich hier vereinigen, nämlich

der untere Pol (Tochterkern) der oberen Spindel und der obere Pol

der unteren Spindel. In der ersten Richtungsiiindel lagen 32 Chronio-

K3-
<

K^-

Fig. 79 (wiedorliolt). Die zwei Iteifeteihiiiüen des iiiiinnliclien (uiiliefnioliteten)

Hieiieneies nach rETKl'XKEwrrscH. Rspi erste lüflitnn.nsspindel, Ki und A'j die

zwei Tocliterkerne derselben, Ksp2 zweite I{iclitnnüss])iiidel, A'j und K4 die zwei

Tochterkerne derselben. Iin folgenden Stadium verbinden sich A'-' und A'j zum
U rg e s c h 1 e c h t s k e r n . Starke ^'ergrü^ernng.

somen, die sich durch ^'erdopl)elllng aus 1(> gebildet hatten, und von

denen 16 in den ersten Richtungskern übergingen. lU den Cirundstock

für die zweite Richtungsspindel bildeten. Diese je Kl Chromosomen
müssen die gleichen gewesen sein, da sie durch Teilung aus IG Mutter-

chromosomen entstanden sind. Bezeichnen wir sie als die Chromo-
somen a, b, c, d—(], so werden diese sellien Chromosomen in den

beiden in Y\g. 70 abgebildeten Kernspindeln bei Beginn der Teilung

enthalten gewesen sein, und acht davon gingen in jeden Tochterkern.

Wenn nun a—k an den je ol)cren Pol der Sjiindel wanderten, i (j an

den je unteren Pol, so müssen also (hircli \'erschmelzung von A'j mit

Aj sämtliche Ide. die uisiirünglich vorhanden waren, wieder zusammen-
tretten. Auf diese Erwägung gestützt, hatte ich Herrn Petrunkk-
wiTSCH von vornherein die N'ermiitung ausgesiirochen. es möchte dies('>

Kopulatioiis])ro(hikt den Grundstock für die Bildung der Keimzellen

der mäiinliclicn Biene abgeben, und die miihsame und schwierige Eiiter-

>U('hiiiig hat dicst' N'oiaussane l)estätii:t. so seltsam es auch sdieiiicii

^i
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mag. dal;! die männlichen Keimzellen hier einen anderen Ursprung
hal)en sollen, als die weiblichen. Für die Theorie aber bildet dieser

Befund wohl eine starke Stütze. Man könnte ja freilich geltend machen.

dal.i die angenommene regelmäßige \"erteihing der Ide auf die beiden

Tochterkerne nicht zu erweisen sei. allein. dalJ diese TeilungsapiJaiate

sehr L,'enaue Arbeit liefern, wissen wir. und dürfen es wohl in noch

h('»heiem <irade vermuten, und welch andere Auslegung der von Pe-
TRUXKEwiTSH festgestellten, unerwarteten Bildung der Keimzellen aus

den Ijeiden Richtungskernen könnte geltend gemacht werden, wenn die

elien vorgetragene zu verwerfen wäre? Ein klarerer Hinweis auf die in-

(Mviduelle Verschiedenheit der Ide und ihre hohe Bedeutung kann
wohl nicht verlangt werden, als er in der Tatsache liegt, daß bei den
männlichen Bieneneiern ein anderer neuer Modus der Keimzellenbil-

dunii eingeschlagen wird, nachdem dem Eikern die Hälfte seiner Ide

einnuil unwiederbringlich entzogen ist. Wir sehen daraus, daß für die

einzelne Ontogenese auch \'erdoi>i)elung durch identische Ide aus-

reicht, daß aber für die Weiterentwicklung der Art die Beibehal-

tung der Idmannigfaltigkeit von Bedeutung ist.



XXX. VORTRAG.

Inzucht, Parthenogenese, asexuelle Vermehrung
und ihre Folgen.

Die Trennung der (iehchlechter setzt sdiun l)ei Trotisten ein ]i. 20t >, Zwitterliildunu

tritt unter bestimmten äußeren Verhältnissen auf p. 2(»1, Bandwürmer, Rankenfüßer,

primordiale Männchen p. 202, Vorteile der Parthenogenese ]>. 204, Wechsel mit zwci-

geschlechtlichen Generationen p. 204, bei (Gallwespen p. 20.1, bei Blattläusen p. 2o.s,

Sicherung der Kreuzung bei Pflanzen p. 210, Selbstbefruchtung wird, wenn mtiglicli,

vermieden p. 211, Befrnchtnngsmechanik und Keim])lasmen Vermischung auseinander

zu halten j). 212, Es gibt fortgesetzte Sell)stbefruchtung ]). 214, AVirkungen der In-

zucht, verglichen mit denen der Parthenogenese p. 21(3, Wirkung rein asexueller

Fort])flanzung p. 217, bei Meerestangen p. 218, bei Flechten und Pilzen ji. 21s.

bei Kultnrgewächsen p. 219, Verkümmerung der (ieschlechtsorgane jt. 22i>, Zu-
sammenfassung p. 221.

Meine Herren! Wir sahen, dal.! fortgesetzte Inzucht (hi.s Keini-

plasnia monoton gestalten und da(hirch unplastisch machen muß. den

P'orderungen der Anpassung gegenüber. Demgemäß fanden wir die

Gameten vieler Einzelliger so eingerichtet, daß sie nur für (rameten

einer anderen Abstamniungslinie Anziehungskraft besitzen, nicht für

die der eigenen. Bei Vielzelligen würde die schärfste Form der Inzucht

die ununterbrochene Selbstbefruchtung von Zwittern sein: hier

müßte die Einförmigkeit des Keimplasmas noch rascher als bei ge-

wölinliciicr Inzucht den höchsten (irad erreichen. Daraus läßt sich ver-

stehen, warum wir sehr früh schon dem (ionochorismus l^egegnen.

der Trennung der Arten in weibliche und männliche Indivi-

duen. Schon bei den Protojjhyten findet sich diese Einrichtung ver-

einzelt vor, so i)ei den Vorticellinen unter den Infusorien.

Bei den Metazoen und Metaphyten ist die Getrenntgeschlecht-

lichkeit in größtem Maßstab durchgeführt, sie fehlt wohl in keiner

größeren Gruppe, und ist in manchen, z. 15. in dem Tierkreis der

Wirbeltiere die ausschließliche Norm geworden. Aber in vielen Ab-

teilungen des Tier- und Pflanzenreichs si)ielt auch der Hermaphroditis-

mus, das Zwittertum. eine bedeutentU' Holle, so bei den Landschneckeu

und bei den I)lüteni)flanzen.

Offenbar steht die geschlechtliche Einrichtung einer Art in ge-

nauester Beziehung zu den Lebensumständen derselben, und wenn es

auch v(m dem Bestreben dei' Natur. Inzucht zu verhüten und Wechsel-

kreuzung zu sichern, heriührt, daß wir so zahlreiche gonochoristische

Arten finden, so ist davon doch in zahlreichen Fällen wieder abge-

gangen worden, und zwar immei- dann, wenn die Lebensbedingungen
der Iteticrtenden (!rui)pe odei' Art es erforderten. DiM' Inzucht wird
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dann auf andere \Vei>e soviel als ni«'(^dicli jj;e>teiiert. /.. li. dadureh. dalJ

eine Einrichtung uetrüfien wird, welche wenif^stens von Zeit zu Zeit

Kreuzung' der Individuen herlieiführt. Schließlich scheinen aber doch

auch P'älle von reiner und steter Selbsthefruchtuns vorzukommen, und

auch diese lassen sich wohl mit unserer Anschauuni,^ vereinif,'en. nach

welcher Wechselkreuzung zwar ein \orteil ist. aljer auch nur ein Idoüer

\(trteil. der abgewoiren werden kann gegen andere Voiteile. und der

eventuell auch gegen sie aufgegeben werden kann. Mit der Verjüngungs-

theorie dagegen verträgt sich <liese Tatsache so wenig, als immerwährende
l'arthenogenesis. weil nach ihr Mischung verschiedener Individuen Con-

ditio sine (|ua non für die Fortdauer des Lebens einer Art ist.

Es wäre mii- unuKiglicii. Ihnen alle die ver>chiedenen Abirrungen

der Natur vom reinen (ionochorismus vollständig aufzuzählen, aber ich

will wenigstens veisuchen. Ihnen einen Üljerblick über diesell)en zu

gelten und die Ilaupterscheinungen dieser verschiedenen Modalitäten der

..geschlechtlichen Fortjitlanzung" unserem Gedankenkreis einzuordnen.

Ich mui.» dabei PHanzen und Tiere )»eriicksichtigen. doch lasse ich die

Tiere als das mii- vertrautere (iebiet vorausgehen.

Wo also finden wir im Tierreich, daß die Natur von dem
(ionochorismus. der Trennung der Geschlechter, abgegangen
i>t. und aus welchen (iiünden mußte sie es tunV und weiter, wie

hilft sie sich, um diesen \'erzicht auf die einfachste Sicherung steter

Wechselkreuzung der Individuen wieder gut zu machen/
Überblicken wir das Tierreich in bezug auf diese \'erhältnisse, so

finden wir Zwittertum hauittsächlich bei solchen Arten, welche im

Zustand der Keife ihre freie Ortsltewegung verloren haben und fest-

gewachsen sind, wie die Austern, die Rankenfüßer unter den

Krebstieren, die Mooskorallen und die auf Steinen am Roden des

Meeres festgewachsenen Seescheiden (Ascidien). Vüi solche Arten

muß es oft vorteilhaft gewesen sein, wenn jedes Individuum als Mann
und als Weib funktionieren konnte. Itesondeis dann, wenn es zur Selbst-

l»efiuchtung fähig war. weil dann auch einsam oder in geringer Zahl

beisammen sitzende Tiere nicht verloren zu gehen brauchten für die

F.rhaltung der Art. Der Artbestand wurde dadurch besser gesichert.

als durch Trennung der (Jeschlechter. bei der es ja häutig hätte vor-

kommen müssen, daß die zufällig itenachbart angewachsenen Tiere des-
selben (ieschlechtes gewesen, folglich unfruchtbai' geblieiten wären.

Nun befriichfefcn allerdings viele dieser Arten sich nicht selbst, sondern
gegenseitig. al»(*r auch «lies bringt einen groben \'orteil mit sich, weil

bei fesfsitzend<'n Tieren der Samen doppelt so viele Individuen be-

fruchten wird. W(Min jedes von ihnen Eier in sich enthält, als wenn die

Hälfte deiselben au> Männchen bestünde. Es ist also gewissermaßen
eine Okonomi«; de> Sam<'n>. aber zugleich auch der Eier, weh-he da>
Zwittertum hier liewirkt: beid«' kostbaren Produkte sollen >o wenig als

möglich vergeude? werden. Deshall» rinden wir auch nicht allein fest-

gewacli.sj'ue. sondern auch blo|.i schwerfällige. lang>am bewegliche
Tiere mit weiidichen und männlichen l''oitpHanzungsorganen ausgerüstet,

wie z. 11. alle un.sere Eandschnecken. Sie l»egatten sich getzeiiseitii::

wenn zwei sn-h begegnen, so beg(!gnen >i(h imniei- Mann und Weil«.

und es wird trotz ihrer langsmu'n Bewegung kaum vorkonnuen. daß
eine Scimeck«' nicht zur EorfpHanzung gelaunt. w<'il >ie keinen (ienossen

ffofunden hätte. Ähnlich verhält es sich bei den Hegen würmern. die

• '-enfall- iiirht i:en<'iL;t .jnd. weite jb-iscn n.ich der Surhi" «je- anderen
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(resclilechtes zu inaclieii: auch sie und die lilutegel funktioiiieren gleich-

zeitig als Mann und Weib, während ihre nächsten \er\vandten. die

Borstenwürmer des Meeres, getrennten (ieschlechtes sind entsi>rechend

ihrer ungleich freieren Bewegungstahigkeit im Wasser.

In derartigen P'ällen ist Sell)sthefruchtung öfters ganz aus-
geschlossen, sie ist physisch nicht möglich, und das Zwittertum sichert

hier die Kreuzhefruchtung ebenso gut. als ob die (Geschlechter getrennt

wäi'en. ähnlich wie bei vielen Zwitterblumen ^ wie wir früher sahen —
der Pollen so beschaffen und so in der Blume angebracht ist, daU er

nicht von selbst auf die Narbe gelangen kann. Bei der Auster z. B.

ist das Tier in seiner Jugend männlich, entleert den aus einer unge-

heuren Masse kleiner Spermatozoen bestehenden Samen ins Wasser und
befruchtet dadurch die älteren, nur noch als Weiljchen funktionierenden

Individuen, die mit ihm auf derselben Austerbank angewachsen sind,

um dann in einem späteren Stadium der Entwicklung nun selbst weib-

lich zu werden, und nur noch Eier hervorzubringen. ^lan hat diese

Einrichtung, von der ich Ihnen gleich noch ein Beisi)iel anführen werde,

als zeitliches Zwittertum bezeichnet. Hier ist nicht nur Selbstbefruch-

tung, sondern auch nahe Inzucht ausgeschlossen, weil immer eine jüngere,

einmalig als Männchen funktionierende (Generation sich mit einer älteren

weibhch gewordenen vermischt.

Anders bei Parasiten, wenn sie vereinzelt im Innern eines

Wohntieres leben: für sie war es unumgänglich notwendig, daß sie nicht

nui- l)eiderlei Keimzellen hervorbringen, sondern auch dieselben zur Be-

fruchtung vereinigen können, und so besitzen sie denn auch das \ev-

mögen der Selbstbefruchtung. So kommt in der Harnblase des Frosche.^

ein Plattwurm vor, Polystomum integerrimum. welcher zwar besondere

Organe zu wechselseitiger Befruchtung besitzt, aber welcher auch zur

Selbstbefruchtung fähig ist für den häufig vorkommenden Fall, daß das

Tier an seinem Wohnoit ohne (Genossen bleibt. Aber diese Selbstbe-

fruchtung wird immer wieder von Krenzbefruchtung unterbrochen, denn
nicht selten finden sich zwei, drei, ja vier solche Parasiten in eine-
Frosches Harnblase beisammen.

Auch bei den Bandwürmern ist eine Kreuzbefruchtung nicht

ausgeschlossen, da nicht selten zwei oder mehrere solche Tiere zugleich

den Darm eines Wirtes bewohnen. Aber auch für den Fall des Allein-

seins wird wenigstens doch verhindert, daß die einzelnen (Glieder, d. li.

Geschlechtsindividuen des Bandwurms, sich selbst befruchten, und zwar

durch denselijen Kunstgriff der Natur — bildlich gesprociien — den

wir schon bei der Auster kennen geleint haben, dadurch nämlich,

daß jedes Glied zuerst die männlichen (Geschlechtsorgane zur Keife

bringt und dann erst die weililichen. Auch bei gewissen schmarotzenden

Asseln der (Gattung Anilocra und verwandter Formen wiid nahe Inzucht

durch dieses Mittel zeitlich verteilten Zwittertums verhütet.

In noch anderer Weise geschieht dies bei solchen Krebstieren,
welche im reifen Zustand festgewachsen sind, bei den Cirrhipedien
oder Rankenfüßern. Diese als ..Meereseicheln" i Baianus i und ..Enten-

muscheln" bekannten Tiere sind teils auf Steinen und Felsen, teils auch

auf beweglicher Unterlage, auf Schittskielen. schwimmenden Holz-. Kork-
und Rohrstücken, auch auf SeeschildkicUen und Walfischen festge-

wachsen, und obwohl sie meist in größerer Anzahl, oft sogar in Menge
dicht bei einander sitzen, vermögen sie sich doch wohl nur ausnahms-
weise gegenseitig zu befruchten, und sind daher wesentlich auf Sellt>t-
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befni('litun<i angewiesen. Nun hat aher Ch. Darwin >clion vor langer

Zeit entdeckt, daß viele von iiinen trotz ihrem Zwittertnni dennoch auch

Männchen iiahen, kleine, /.werghafte, sehr Itewegliche. und nur auf ein

ganz kurzes Leben berechnete Wesen, die nel)en zwittrigen Tieren zu-

erst ganz überflüssig erschienen, und die man deshalb lange als ludi-

mentäre Männchen, gewissermaßen die letzten t'berreste einer ver-

gangenen, getrennt geschlechtlichen Vorstufe der heutigen Cirrhipedien

auffaßte. Heute müssen wir ihnen offenbar eine weit tiefere Bedeutung

beilegen, denn diese sog. „Primordialm ännchen" ol)wohl höchst ver-

gängliche, mund- und darmlose Wesen ermöglichen doch allein die

Kreuzltefruchtung der Art, Welches (iewicht die Natur auf ihre Bei-

behaltung legt, zeigen besonders die durch Fritz Müller und durch

Yves Delacje genau studierten schmarotzenden Cirrhipedien. jene

sackförmigen, durch den Parasitismus gänzlich entstellten Rhizoce-
]»halen oder Wurzelkrebse, deren ausgebildetete Tiere zwittrig sind

iiiiil teils in. toil> an Krabben und Einsiedlerkrebsen leben (Fig. 112.

Tig. 112 (wiiMlerliolt). P^ntwirklunjr des Srliiniiiutzfikivli>e.s Sacruliiia carciiii nacli

l; lli;iM wio. ./ Naiipliusstadiuin, Au Aufje, /, //, /// die drei (iliednial5enpaare.

/.' (' vprisstadiiiiii. /V-/.V die Schwininifüße. — C Reifes Tier (Sacr), eiii-

jfesenkt in seinen Wirt, die Kralilie Carcinus niaenas mit seinem die Eingeweide
iims|iinneMdeii (Jeflerlit von feinen Wnrzelansläufem (t.'); .? Stiel, surr Leili des

Sclinian.tzers, o,- Offnunir seiner Hnitliölile. .M</ Alidonieii der Kr.il.lie.

('. .\>iii). Diese befruchten sich zwai- auch .sell>st. sind aber in ihrer

.lugend noch getrennten (ieschlechtes. und die Weibchen sind so ein-

gerichtrf. daß .sie gerade zu der Zeit zum ersten Mal Fier ablegen,

wenn die Männchen des folgenden .lahrgangs auftreten. So wird also

jede erste Eiablage der Weibchen von jenen frei schwimmenden,
winzigen. ..Primoidialmännchen" befruchtet, dann aber bekomnuMi di(^

Wi'ilichen selbst einen Hoden und dann liefrnchten .^ie sich nur noch

.-«•Ibst: dir .Mäiuichen ab<'r sterben nach dei- Begattung rasch ab. um erst

im folgenden .lalir \(»n neuem wiedcM' in einer (Jeneiation aufzutreten.

Sie sind als«» nichts weniger als Idoße lii.>-torische Keminiszenzen. Denk-

steine der \drgescliichte der li«'Utigen .\rten. s(»ndern sie veiinittidn

eine iey«dmäßi}.:e Kreuzbef'rucliliinj.; dei- .Vrten und dadurch also eine

Stete Beimischunj» neuer Ide zum Keim|»lasma. Es i,-.t hier nicht d«'r

Ort, um auf die wundersame Lebensge.schichte dieser ScIimanUzer im

genaueren einzuziehen: ich kann nur sagen, daß. wenn man diese (ie-

scliiclite kennt iiml sidi klar macht, mit welchen Schwieriirkeiten hier
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verhiiiiden sein imilite. man nicht zweifeln wird, dal-l Kreuzung ein nn-

entl)ehrliclier Teil der Ampliimixis ist. die ohne ihr mindestens zeit-

weises Dazwischentreten bedeutungslos würde. Das leliren. so scheint

mii'. gerade diese zahlreichen Fälle einei-. man nnichte sagen, zwang—
weisen I)eil)ehaltnng besonderer e])hemerer Männchen bei zwittrigen,

sich selbst Ijefiuchtenden Tieren; das folgt aber auch aus der The<trie.

denn fortgesetzte Selbstbefruchtung müßte die Ide alle identisch

werden lassen im Keimplasma eines Individuums, und die \'er-

mischung zweier Keimplasmen, die beide nur dieselben iden-
tischen Ide enthielten, hätte wenigsten> nach der Keini-
plasmatheorie keinen Sinn mein-.

So sehen wir. daß im Tieneich Zwittertum immer auf die eine

oder andere Weise mit Wecliselkreuzung verlnmden auftritt, wenn auch

letztere oft nur selten, meist nur peiiodisch eingreift und dem der Ein-

förmigkeit zueilenden Keimjjlasma wieder neue Ide zuführt, (lanz ana-

loge Einriciitungen finden wir nun auch in bezug auf Parthenogenese
und es lohnt sich wohl, auch darauf einen Blick zu werfen.

Parthenogenese bewirkt eine ganz bedeutende Erhöhung der

Fruchtbarkeit der Art. und darin liegt offenbar der Grund ihier VAi\-

fühiung in die Naturerscheinungen. Durch Eintritt von Parthenogenc-r

wii'd die Menge der von einer bestimmten Tierkolonie produzierten VAvv

sofort auf das Doppelte erhöht, weil dann jedes Individuum Weibchen
ist. und da die Vermehrung in geometrischer Propoition anwächst, so

ül)eitrifft in wenigen (ienerationen schon die iiarthenogenetische Fort-

jttlanzung die zweigeschlechtliche an Xachkommenzahl um ein Unge-
lieures. Wir können also verstehen, warum bei Tieren, deren Lel»en>-

bedingungen nur kurze Zeit hindurch günstig sind, dann aber zweifel-

haft und gefahrvoll für lange Zeit werden. Parthenogenese eingeführt

ist. So steht es l)ei den .,Wasserflöhen". den Da])hniden i siehe Fig.

ö7 n. öK. p. 1S8 u. is4i. deren AVohnorte. Tümi)el. Teiche. Sümpfe, oft im
Sommer ganz austrocknen, oder doch im Winter zufrieren, so daß ein

Weiterleben ihrer Kolonien vollständig odei' doch nahezu vollständig

unmöglich wird, und die Erhaltung dei' Art nur durch die Hervor-

bringung hartschaliger Dauereier gesichert werden konnte, die zu Hoden
sinken und im Schlamm eintrocknen, einfrieren oder auch nur in Schlaf

verharren. Sol^ald dann von neuem günstige Pedingungen eintreten,

schlüpfen aus den Dauereiern junge Tiere, welche alle Weibchen sind
und sich durch Parthenogenese foitpflanzen. so daß nach wenigen Tagen
schon zahlreiche Nachkommen umherwimmeln, die auch ihrerseits alle

wiedei' Weibchen siinl uml sich ebenso fortjjflanzen. So geht es bei

vielen Da])hniden eine Anzahl von Generationen hindurch weiter, und
es entsteht so eine ganz ungeheure .Vnzahl von Tieren, die einen Sumpf
z. P. so <licht erfüllen können, daß man mit wenigen Zügen des feinen

Netzes einen tVirmlichen Tierltrei herauszieht, und daß in unseren Teichen

und Seen diese kleinen Kruster die Hauptnahrung zahlreicher Fische

bilden können. Aber trotz enormer \eirilgung durch Feimle l»leiben

doch am Ende der günstigen Jahreszeit immer noch Massen von ihnen

übrig und diese lum bringen die Dauereier hervor, und zwar nach
vorhergegangener Pefrucht ung. denn kuiv, zuvor sind auch ]\Iänn-

clieii unter <len Nachkommen der l)islier rein parthenogenetischen Weil»clien

aufgetreten. Dbgleich nun jedes Weilx-heii nur wenige solche, reich mit

Dotter ausgestattete und Itefruchtungsbedürftige Dauereier hervorltringt.
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t«o i:>t «lif (.e>anitzahl (ler>ell»eii in jeder Kolonie doch eine sehr giolie.

weil elien die Zahl der Individuen eine sehr ,t,M-ol.;e ist: und das niuÜ

sie sein, weil die>e I->iei- zwai- wohl gegen Kälte und Austrocknen ge-

feit sind, nur unvollkomnien alter gegen die zahllosen kleinen Feinde,

welche ihnen nachstellen.

Natürlich ist die Individuenzahl, welche eine Kolonie hildet. itei

verschiedenen Arten von Daphniden immerhin reclit verschieden, und

>() verhält es sich auch mit der Zahl der rein jtarthenogeneti>chen

(lenerationen. welche der zweigeschlechtlichen vorhergehen. Ich habe

früher einmal im einzelnen nachgewiesen, daß diese letztere in genauer

Aidiängigkeit steht von der durchschnittlichen Dauer der günstigen

Lebenshedingungen. so daß also z. H. eine Art. die in großen See-

liecken lebt, viele rein parthenogenetische (ienerationen der zweige-

schlechtlichen vorherschickt, welch letztere erst gegen den Herbst iiin

erscheint, während Arten, die in leicht austrocknenden Sümpfen leben,

nur wenige rein parthenogenetische (ienerationen haben, und gar die

eigentlichen Pfüt/.enbewohner schon in der zweiten (ieneration nei»en

parthenogenetischen Weibchen auch Männchen und (ieschlechtsweiltchen

entstehen lassen.

Wir begegnen also bei den I)a|ihniden einem von Naturzüchtung

normierten und ger-gelten Wechsel von rein parthenogenetischen und

von zweigeschleclitlichen «ienerationen. durch welchen es iicwirkt wird,

daß die Einfr>rmigkeit des Keimidasma>. welche die Folge reiner Par-

thenogenese sein müßte, nach einer kürzeren oder längeren Reihe von

(ienerationen wieder aufgehoben wird durch eintretende Amphimixis.

Daß die Zahl der parthenogenetischen (ienerationen eine ^o wech>elnde.

wenn aucii für jede Art normierte, sein kann, deutet wieder von Neuem
darauf hin. daß es sich bei der Amphimixis nicht um eine ab-

solute r»edingung der Lebenserhaltung handeln kann, nicht um
eine unentbehrliche Verjüngung, die der Erschöj)fung einer Lebens-

kraft. >ei sie nun transszendental oder anderswie gemeint, entgegen-

wirken H»I1. sondern um einen bedeutungsvollen Vorteil, der die Art

auf ihrer Höhe zu erhalten geeignet ist. und dessen Wirkung eintritt,

mag er der Art regelmäßig, oder häutig, oder auch nur seltener zuteil

werden.

Man hat diese Art de> (ienerationswechsels. also den Wechsel

•ingescidechtlicher (weiblichen (ienerationen mit zweigeschlechtlichen als

II eterogdiiie udrr Anderszeugung Ix'iiannt. (i(Made bei den Daphniden

i.-t freilich ein FormunterM-hied der jiarthenogem'ti>chen und iler zwei-

geschleclitlichen (i<Mieraf Ionen eigentlich nicht voihanden. denn diex'llien

WeiltclH'ii. welche befruchtung>l«'(lürftige Dauereier hervorbringen, kiuinen

auch parthenogenetische Hier produzieren, obwohl beide sehr verschieden

sind, wie wir früher >ahen: die \'erschiedenheit dei- (ienerationen liegt

also hier nicht im Hau derselben, xmdern in ihrer .Vnlage zur parthe-

nogenefi.schen o(|er zur ampliigonen Fortjitlan/.ung. zugleich auch im

Fehlen oder Vorhandensein von mänrdichen Lulividuen.

Ks gibt aber Fälle von Ijeterognnie. Itei denen die verschiedenen

(icnerati(tnen auch dem Kau nach voneinander abweichen. Finen il<>i

merkwürdigsten bieten uns die (ial 1 wesp(;n. Hei vielen dieser kleiiuMi.

die (iailen an den lUätfern. Hlüten. Knos|ten und Wurzeln Itesonders der

Fachen hervorrufenden Wes|tcheii treten jidirlicli zwei (ienerationen auf.

von denen die eine in den S(tmmer. die andere in den ersti'U Frühlini:

oder auch sclion mitten in «len Winter fällt. Die letztere besteht daiui
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mii- aus Weibchen und i)Hanzt sich durcli Parthenogenese forr. Wir
können dies vom (iesichts])nnkt der Zweckmäßigkeit aus auch gut ver-

stehen, da einmal (he im Winter oder im raulien Vorfrühhng aus ihren

(Jallen ausschlüi»fenden Wespen vielen (Jefahren ausgesetzt sind, also

stark dezimiert werden, ehe sie glücklich dazu gelangen, ihre Eier an

die richtige Stelle dei- Pflanze abzulegen, und da ferner durch das Sich-

aufsuchen der (ieschlechter viel von der kostbaren Zeit verloren gehen
würde, häutig gewiß ganz resultatlos. Ohne Nahrung zu sich zu nehmen
und oft unterbrochen von eintretender Kälte oder von Schneefall sucht

z. B. das flügellose, einer dicken Ameise nicht unähnliche Weibchen von

P>iorhiza renum (Tig. 124. A) ein benachl)artes Eichengebüsch zu er-

reichen, kriecht an ihm hinauf, um nun seine Eier in die Tiefe der

Winterknospen abzulegen, deren harte, schützende Deckblätter es mit

seinem kuizen dicken und scharfen Legestachel mühsam durchi>oliit.

Stundenlang arbeitet es dann, nachdem es den Stachel glücklich bis

in den Kern der Knospe eingesenkt hat, um in das zarte (iewel»e eine

Menge feinei' Kanäle einzubohren, einen dicht neben dem andeien, in

deren jeden zuletzt ein Ei abgesetzt wird. Das ganze umständliche

Geschäft erfordert nach Ad-
ler eine ununterbiochene

angestrengte Tätigkeit von

über drei Tagen, auch w enn

im ganzen nur zwei Knos-

pen mit Eiern belegt wer-

den. Müßte nun vor jeder

Eiablage auch noch das

Zusammentreffen mit einem

Männchen abgewartet wer-

den, so würden noch zahl-

leichere Weibchen der l'n-

gunst der Witterung und
sonstigen (iefahren zum
Opfer fallen, während zu-

gleich die Zahl der aus-

schlüpfenden Weibchen
von vornherein nur hall) so groß sein könnte. Es leuchtet ein. daß

hier die Parthenogenese von großem Vorteil war.

Im Sommer sind die klimatischen Verhältnisse für die Gallwesi)en

ungleich günstiger, und so flnden wir denn die Sommergeneration zwei-

geschlechtlich, meikwürdigerweise al)er meist so verscliieden von der

Wintergeneration, daß die Zusammengehörigkeit beider Formen lange

Zeit nicht erkannt wurde. Die Fühler, die Beine, besonders auch der

Legestachel, dazu die ganze Gestalt des Tiers, seine Größe, die Aus-

dehnung des Hinterleibs, der Bau des Thorax und manches andere sind

so verschieden, daß die Systematiker mit vollem Recht — solange man
eben nur die Form als Maßstab der Zusammengehörigkeit nahm —
Winter- und Sommerform in zwei ganz verschiedenen (Gattungen stellten.

Erst als durch Dr. IL Adler die eine Form aus der anderen gezüchtet

worden war. mußte man sich überzeugen, daß so starke Abweichungen
im Bau dennoch zu einem (ienerationskreis gehören.

Wir sehen aber auch hier ganz klar, warum die l>eiden Gene-

rationen so verschieden werden mußten: einfach deshalb, weil die Wiiiter-

generation sich anderen Lebensbedingungen anjjassen mußte, al> ilie

Pig-. 124. Generationswechsel einer Gallwespe.
.1 W'iiitergeneration, Biorhiza renum, B und C
Soninier.ffeneration Trigonaspis rrustalis, />' Männ-

chen, C Weibchen : nach Anr.KR.
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Soininergeneratidii. vor iiUein der Alilaj^'e ihrer Eier in Ptlanzenfrewebe

von anderer Beschattenlieit. In unserem Beisjjiel sticht die Winterforni

liiorhiza reniini die Endknospen der Eiche an und setzt in jede von

ihnen eine ^iroUe Zahl. l)is zu IUmi Eier ab. so datl sich (hiraus eine

mäcliti^'e (Jalle entwickelt, in der eine grobe Zahl von Larven Nahrung

finden und zur Pupiie heranwachsen. Aus diesen etwa umgekehrt

zwiebeiförmigen .-chwammigen (iallen von Walnubgröbe (Eig. 125 A\

schlüiifen dann im .luli die schlanken zartgebauten Männchen und Weib-

chen der als Triuonasiiis crustalis längst l)ekannten (Jallwespe aus,

Männchen sowohl als \Veil)chen geflügelt (Eig. 120 /y und C) und rasch

in der Luft umherschwärniend. Die (Jeschlechter vereinigen sich dann,

und die Weii)chen legen ihre Eier einzeln in <lie Zellschichten der

Enterseite der Eichenblätter, auf welchen infolgedessen kleine knollige.

B)nierenförmige (iallen (Eig.

fallen, und aus welchen dann mitten

losen Weiltchen ausschlüjifen. die wir

gelernt haben.

Die eine (ieneration sticht al>o in

und hat nur eine kurze Schicht von

die andere mul.! tief in die harten Winter-

knospen hineinltohreii. um ihre Eier an den

richtigen Ort zu bringen, und dementsiirechend

finden wir bei den beiderlei Weil»chen den

Legestachel veischieden in Länge. Dicke

und sonstiger lieschatf'enheit. und ebenso

den komplizierten Apjiarat. durch welchen

der Stachel l)ewegt wird. Diese \eiände-

rungen aber hängen dann wieder zusammen
mit der (ie.-talt de> Hinterleib-, in ilem

Pig'. 125. Di»' zu <|pii ln'i(leii KtmiiHii der

Art «.'•li<'ri^'»-ii (iallen: ./ Die von Itiurlii/n renuni

erzeuineii vi«'lkaiimieriueii (iallen; />' Die viin Trifio-

iia?.|)is rni>üili>, <ler zweitre-cliifclitliclirn l'<iini er-

zeiijrten (iallen auf ileni Kidieiililatt : nach AlM.r.K.

entstehen, die im Herbst zu Hoden

im Winter jene plumpen, tlügel-

Is liiorhiza renum schon kennen

das Parenchym der zarten Platter

Ptlanzengewebe zu durchbohren.

(b-r Stachelajtparat liegt, und mit der Stärke und Eoiui der Peine, die

kürzer und kräftiger >ein müssen, wenn in hartes Ptfanzengewelie oder

in gröUere Tiefe hiiieing('l>olirt werden soll. Wie zahlreiclM- sekundäre

\'eränilerungen aber eine Emgestaltung de> Legebohreis nach sich ziehen

mulJ. kann man >ich am lte>teu klar ma<lieii. wenn man den Stachel-

apparat der beiden (lenerationeii <'incr solchen .Vrt vergleicht.

Eig. 12«) zeigt den>elb(m von einer anderen (lalUvope. deren Winter-

form. .Neuroteru.s laeviusculus. ebenfalls die harten Wiiiterkiiospen der

Kiclie ansticht, während die Sommerform Sjiathegaster albiju's in die

zarten jungen Pilätter d<'r Eichen ihre Eier legt. Der Stachel der

erwteren ist dünn und lang, der der letzteren kurz und >tark (Eig. 12»'»

A u. //), und eut-oiireclii-nrl der Tiefe d<'> Ptlanzeiigewebes. in welches

«la« Ei hineingesenkt, gewissermallen hinein^icnäht werden mulJ. ist auch

(las Ki «lor Sonimergeneration von dem iler Wintergeiu'ration durch

einen weit kürzeren Eistiel ausgezeichnet i Fig. 12(> //k So liieten also

(liejse kleinen Wes|ien ein scli<»nes Pejspiel dafür, wie eine .\rt selbst

Htarkcn Veränderungen in di'ii Lebensbedingungen ihrer (ieneratioiien

«lurrh rmgestaltiinueii ihres Körper«^ nacldok'eu kann, und wir \ erstehen.
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^vie es durch Selektion si)roze8se inüglicli wurde, dal.! die [)eriodi.s('li wech-

selnden Generationen des Jahres einen völlig abweichenden Kau be-j

kamen. Das lieispiel mag uns zugleich veranschaulichen, wie mannig-
faltige harmonische Zusammenpassungen solche Umwandlungen stets

erfordein. wie sehr also die stete Neukombinierung der Ide des Keim-
plasmas durch Ami)himixis notwendig sein muH Wir verstehen, daß
zweigeschlechtliche Fortpflanzung nur in einer Generation aufgegeben

wurde, und zwar in derjenigen, in welcher Parthogenese ein bedeutender

Vorteil war. Aber solche rmwandlungen müssen auch ungemein lang-

sam erfolgt sein, weil sie eine Folge klimatischer Verscliiel)ungen waren,

und weil solche sich eben nur langsam vollziehen. Wir kommen so

wieder zu dem Schluß, zu dem uns schon die rudimentären Organe
des Menschen geleitet haben, daß zahlreiche Arten, die uns stillzustehen

scheinen. trotz(lem fortwährend an ihrer \'erbesserung arbeiten. Dazu
aber l)edürfen sie der Ami)himixis: folglich sind diejenigen Nach-
kommen, welche selbst anij)himiktisch entstanden, und deren Vorfahren

ebenfalls so entstanden sind, im

\'orteil gegenüber parthenoge-

netisch entstandenen, wenigstens

im allgemeinen: im speziellen

Fall aber kann es sich anders

stellen, sobald nämlich der
\'orteil. den Parthenogenese
für die P^rhaltung der Art
hat. den \'orteil. den sie

für die Umbildungsfähig-
keit der Art bringt, über-
wieat.

Figf. 126. Leireliohrcr iiiul Ki

(Ut beiden (Jenorationen ein und
(lersellKMi Art von (talhvesj)?: A von

der Winterfonn Neuroterns laevius-

culus, />' von der Sonimergeneration

Si)atheu:aster albipes; si Legestachel,

(V Ei; bei gleicher \'ergrößernng ge-

zeichnet; nadi AnLER.

Nach allem, was wir gerade im Falle der (iallwesjjen sehen, bringt

nun der Ausfall von Amphimixis in jeder anderen (ieneration keinen
Nachteil in bezug auf die Umbildungsfähigkeit der Art. Ob ein solcher

eintreten würde, wenn die Zahl der i)arthenogenetischen Generationen

des Lebenszyklus eine größere würde, können wir nur vermuten, da

kein Fall vorliegt, der sich dafür oder dagegen mit Sicherheit verwerten

ließe. Die Heterogonie der Pflanzenläuse, der Aphiden und Ver-

wandten ließe sich etwa dagegen anführen, indem hier in der Tat eine

oft lange Reihe parthenogenetischer Generationen mit einer einzigen

zweigeschlechtlichen abwechseln, aber der Unterschied im Bau ist hier

nicht so bedeutend, wenn auch recht wohl vorhanden, und man wird

außerdem wohl annehmen können, daß die Anpassung an die Partheno-

genese schon im Beginn der Heterogonie erfolgt ist. als dieselbe noch

aus einem Zyklus von nur zwei (ienerationen bestand, und daß dann
erst sich weiteie .lungferngenerationon einschoben.
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Gestützt wird diese Annalinie dadiircli. daß l)ei einifjen Arten

unserer einlieimischen Muschelkreltsclieii. bei Cy[)ris vidua und bei Can-

(lona candens umgekehrt wie l)ei den Wassertlölien mehrere zwei-

geschlechtlic'he (Generationen mit nur einer parthenogenetischen ab-

weehsehi. In (Ueseni Falle aber ist wieder gar kein Futerschied des

Baues zwischen beiden (Generationen vorhanden, die parthenogenetische

unterscheidet sich von der zweigeschlechtlichen nur durch das Fehlen

von Männchen.
Lehrreich ist der Generationswechsel der Pflanzenläuse vor

allem dadurch, daß er mit besonderem Nachdruck darauf hinweist, wie
sehr es der Natur um r>eil»ehaltung der Amphimixis zu tun

ist, und wie wenig dabei auf die ^'ermehrung ankommt. Vor allem

tritt uns das bei den Piindenläusen entgegen, z. ?>. bei dem l)erüch-

tigsten Vertreter derselben der Piivlloxera vastatrix. der lieblaus.

Tig. 127. Lohonskreis der lielilaus, Pliylloxera vastatrix nacii LErCKAiiT
iiimI Nrr-iMK und nach HrrrKK und HrnsAMKX. A das Itefruchtete Ei; /> die daraus
ln'rvori.'<'ln'n(le unfr<'flüj,'('lte partlienofrenetisch sirli fort]iflanzende Heldaus; C ilire

Kier, aus dciifii zunärlist, wie der (diere Pfeil andeutet, wieder el)ens(dclie unfr«'-

' nudelte, partlu-nofienetische Weiliclien {/>) liervor^'eiien; diese erzeuireii \veil>iiclie und

1

mannliclie Eier (£' und /;"-), aus welciien die (leselileehtsj^onoration sicii entwickrlt:

j

/•' das Weihclien, /-'- das Manuellen; ersteres lejrt das Ei ./.

Wie l)ei allen PHanzoiiläusen beruht hier der \'orteil. um (h'rent-

I willen die ge.x-hlechtlichc Fortpflanzung aufgegeben wurde, darin, daß

j

diesen Schmarotzern an der Weinn.'be ein gewissermaßen uiil)egrenzter

Nahrungsvorrat zur Verfügung steht, der während der guten Jahreszeit

j

ausgenutzt werden kann, und weh-her dadurch, (hiß je(U'> Tier weiblich

ist und Ki(M- hervorbringt, eine ungeheure \ eruiehrun^ der Inchviduen-
I zahl zur Folge hat und so (h'ii P.estand der Art sichert. Die.vo In-

I
sekten kommen im Frühjahr aus kh'inen überwinterten und befruchtet«-!!

' Fiern (Fig. 127. ii und w;ichse!! lasch zu Hü^eUoseii Weibchen (/>'}

I

hei-an, welche, den Saft der Hebe saugi'ud, >ich durch llerv(irb!ii!g!!i!';

I ganzer Haufen kleiner weißer Fier iC) veiüieiücii. die sich «»hue P>e-

fruchtung wieder zu eben solchen ungeflügelteii Weibchen eiituickehi.

WoUm an II. Dvn/.oiKJcii/.Uiuorie. II. 'J. Aufl. ||
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Mehrere solche '\Veil)chengenerationen folgen aufeinander, dann aber,

gewöhnUch vom August an. treten auch anders gestaltete, geflügelte
Weibchen {!)) auf, die von Stock zu Stock fliegend die ^'erbreitung

der Art bewirken. Aber auch diese legen noch parthenogenetische

Eier {El w. E 2). und erst aus diesen letzten Eiern kommt im Spätherbst

die einzige zweigeschlechtliche Generation, Männchen und
Weibchen {Fl vl. F 2), beide winzig klein, tiügellos und ohne Stech-

rüssel, also ohne die Möglichkeit sich zu ernähren. Sie begatten sich,

und das Weibchen legt ein einziges Ei {A) unter die abblätternde

Rinde des Kebstocks, das überwintert, und aus welchem erst im nächsten

Ai)ril oder Mai wieder ein parthenogenetisches Weibchen ausschlüpft.

Deutlicher als hier kann uns nicht gesagt werden, daß die Be-
deutung der Amphimixis eine andere ist als die der Fort-
pflanzung und \'ermehrung, denn hier wird die Zahl der Indivi-

duen durch sie nicht nur nicht vermehrt, sondern sogar erheblich ver-

mindeit. nämlich auf die Hälfte herabgesetzt. Kein anderer Vorteil für

die Art wird durch ihre Beibehaltung hier erreicht, als der der ^'er-

mischung je zweier Keimplasmen.
Ähnliches kommt übrigens auch bei den Pflanzen mit Gene-

rationswechsel vor, so bei den Farnen, deren Geschlechtsgeneration,

das sog. Prothallium oder der ..\'orkeim" auch meistens nichts zur ^'er-

mehrung der Pflanze beiträgt, da nur eine einzige Eizelle von ihm zur

Entwicklung ge])i-acht wird, und auch bei den Moosen ist es ähnlich.

In beiden Fällen liegt die Vermehrung lediglich in der asexuellen

(ieneration. welche in der Gestalt der sog. „Moosfruchf oder des eigent-

lichen Farnkrautes eine Unzahl von Sporen hervorljringt, abgesehen

von der Vermehrung durch Ausläufer.

Fassen wir zusammen, so haben wir gesehen, daß bei zwittrigen

Tieren Selbstbefruchtung zwar vorkommt, wo sonst ein Aussterben

der Art eintreten müßte, daß dies aber, soweit wir wissen, niemals die

einzige und ausschließliche Art der Befruchtung*) bleibt, daß vielmehr

zwittrigen Arten auf verschiedene Weise immer doch die Möglichkeit

einer \'ermischung der Individuen gewährleistet wird, sei es durch Ein-

schaltung ..primordialer'* Männchen, sei es durch zufälligen oder perio-

dischen Wechsel von Selbst- und Wechselbefruchtung. Reine, durch

viele ungezählte Generationen fortdauernde Parthenogenese scheint zwar

vorzukommen, aber in den meisten Fällen wechseln eingeschlechtliche

Generationen mit zweigeschlechtlichen, so daß also auch hier eine

Erstarrung des Kemiplasmas zu v()lliger Einförmigkeit der Ide ver-

mieden wird.

Es bleibt uns jetzt noch übrig, einen Blick auch auf die höheren
Pflanzen zu werfen in bezug auf die Wahrung der Mannigfaltig-
keit ihres Keimplasmas durch Kreuzung.

Aus einei- früheren \'orlesung wissen Sie bereits, daß die meisten

Blumen Zwitterblüten sind, daß sie aber trotzdem nicht sich selbst

l)efruchten, sondern auf Kieuzung eingerichtet sind, indem der Pollen

der einen Blume durch Insekten auf die Narbe einer anderen Blume
übertragen wird, währentl der eigene Pollen nicht auf sie gelangen

*) Die (lurcli Maupas lirkannt gewordenen Fälle von dauernder und scheinbar

ausschließlicher Selbstbefruchtung hei zwittrigen lUjabditiden (Rundwiu-mern) sind

doch wohl noch viel zu wenig durchforscht, um sie in theoretischem Sinn verwerten

zu können. N'ergl. Arch. Zool. exper. 3. ser Tom. 8, ütüU.
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kann, sei es. daß er zu früh oder zu spät reift, sei es, daß er trotz

unmittelbai-er Nälie der Narbe doeii so gestellt ist. daß er nicht auf sie

gelangen kann. Ich zeigte Ihnen, nach den grundlegenden Forschungen

Sprengels, Ch. Darwins. Hermann Müllers und neuerer Nachfolger

des letzteren, daß die Blumen geradezu Produkte des Insektenbesuchs

zu nennen .sind, indem alle Neljeneinrichtungen an ihnen, große farbige

lUütenhüllen, Duft, Nektar, ja sogai- kleine Einzelheiten der Fäi-bung

und Zeichnung Saftmale;, sowie ihre (Gestaltung im einzelnen, wie An-

HugHächen. Kronenrühren u. s. w. nur dadurch in ihrer Existenz verständ-

lich werden, daß wir sie auf Naturzüchtung i)eziohen. Wir nehmen an,

jede (lieser Einrichtungen habe der l)etretfenden Ptlanzenart einen \'or-

teil gesichert und .sei dadurch in ihren ersten Anfängen als leichte

Keimesvariation akzeptiert und nun durch Zusammenwirken von (ier-

minal- und Personalselektion allmählich zu ihier vollen Ausprägung
emporgeleitet worden. So werden wir wenigstens jetzt, nachdem wir

den Faktor der (ierminalselektion kennen gelernt haben, uns ausdrücken.

Der \' orteil. den jede solche Verbesserung in den Anlockungsmitteln

der Blume haben mußte, liegt ja auf der Hand, sobald es fcst.steht.

daß Kreuzbefruchtung vortedhafter für die Art ist. als Selbstljefruchtung.

Wir haben auch darüljer bereits gesprochen: wir sahen, daß \'er-

suche, welche Ch. Darwin anstellte, eine Überlegenheit der durch

Kreuzbefruchtung entstandenen Sändinge über die durch Selbstbefruch-

tung ent.standenen ergaben, ja daß die MutterpHanzen selbst in vielen

Fällen erheblich weniger Samen gaben bei Selbst- als bei Kreuzbefruch-

lung. Damit war die Erklärung gefunden für die schon von Sprengel
beobachtete Kreuzung der Blumen durch Insekten: wir verstehen, wieso

die Blumen durch Selektionsprozesse so eingerichtet werden mußten,

daß sie sich selbst nicht befruchten können, dagegen Insekten luilockten

und dieselben gewissermaßen in die Notlage versetzen, sie mit fremdem
Pollen zu bestäuben. Wir verstehen auch weiter, wie in vielen Blumen
dennoch auch Selbstbefruchtung möglich wird, für den Fall, daß die

Kreuzung durch In.sekten einmal ausbleil»t, indem hier nach gewisser

Zeit des Harrens eine Beugung der Staui)gefäße oder des (iritiels ein-

tritt, die eine nachträgliche Be.-täuluing der Nariie mit eigenem Pollen

herbeiführt: Bildung weniger Samen ist eben immer noch bes.^er als

gänzliche Unfruchtbarkeit. Auch die Bildung Itcsonderer unscheinbarer

und geschlos.sener. au.s.schließlich auf Selbstbefruchtung berechneter Blüten

neben den offenen, wie sie als kleistogame Blüten beim \ eilchen

(N'iola) un«l dem kleinen Bieneiisaug (Lamium amjdexicaule schon lanue

bekannt sind, la.s.sen sich in ihrer idiyictischen Entstehung begreifen, sobald

es feststeht, daß KreuzlM,'friichtung vorteilhafter ist als Seliistbefruchtung.

Dieser Fundamental.satz der ganzen IMumenlehre ist aber — .>^o

scheint es heute — ins Schwanken gekommen. Nicht Itloß zeigen die

zuletzt genannten kleistogamcn Pdüten eine groU; Fruchtitarkfit, jeden-

falls keine geringere als die auf Kreuzung berechneten offenen Blumen
derselben .Vrten, .sondern es gibt auch eine kleine .Vnzahl von l'tlanzen.

welche nur durch Selbstbefruchtung Samen hervorbringen. So
ist bei M\rmec<»dia jede Kreuzung absolut \erhinilert dadurch, daß ilie

Blumen sich nie ötlnen, auch die Ophrvs apifera pflanzt sich nach
Ch. Darwin nur durch Selbstitefriichtung fort un<l ist deiiiMtch eine

durchaus lebenskräftige PHaiize. Solcher lU'isjiiele gibt «'s noch mehrere
UUd auch geraile unter den Orcliidmi. deren gan/.er Blumenl»au doch

ir
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SO vollständig auf Insektenkreuziuig beiechnet ist. Viele von ihnen

werden nur selten, und manche gai- nicht mein- von Insekten besucht,

wir wissen nicht warum, und so ist es Itegreiflich, daß sie. wenn mög-
lich sich auf Sell)stl)efruchtnng eingeiichtet hal)en. Dazu gehörte keine

große \eränderung. es genügte, daß die Pollinien, die sonst nur auf

eine Berührung, einen Stoß aes Insektes hin von ihrem Postament sich

lösten, dieses nun auch von selbst taten. Und so geschieht es nach

Ch. Darwin z. B. bei Ophrys scolopax. welche sich bei Cannes häufig

selbst befruchtet. Doch zur Samenbildung gehört nicht bloß, daß Pollen

auf die Narbe gelange, sondern auch, daß dieser seine Schläuche treibe

und die Eikammer erreiche, und dies gerade erfolgt bei so vielen

Orchideen nicht, sie sind unfruchtbar mit dem eigenen Pollen.
Auch verschiedene andere Pflanzen wei'den von dem eigenen Pollen

nicht befruchtet, z. B. der gemeine Lei'chensporn, Corydalis cava. und

das Wiesenschaumki-aut, Cardamine pratensis (IIildebrand).

Wie sollen wir nun diese sich scheinbar völlig widersprechenden

Tatsachen zusammenreimen'.-' Einerseits lassen die zahllosen Einrich-

tungen für Kreuzung schließen, daß Kreuzung notwendig oder doch

vorteilhaft ist, anderei-seits finden wir eine kleine Anzahl von Pflanzen,

die sich fortgesetzt dui'ch Sell)sti)efruchtung fortiiflanzen und daliei

stark und kräftig bleiben. Und wiederum gibt es eine Menge von

Pflanzen, welche mit dem eigenen Pollen Samen geben, und eine An-

zahl anderer, welche viUlig steril sind für den eigenen Pollen, gar keine

oder wenige Samen mit ihm gei)en. ja eine sogar, für die der eigene

Pollen wie (lift wirkt, wenn er auf die Narbe gelangt, indem die Blume
dann abstirbt. Wenn in der Selbstbefruchtung etwas Schädliches liegt

(Darwin), so begreifen wir wohl, daß sie vermieden wird, aber wie

kann sie in so manchen Fällen dann doch wieder ohne jeden sichtl)aren

Schaden anhaltend, und ausschließlich stattfinden?

Mir scheint, daß in diesen der Beobachtung entnommenen Tat-

sachen die Resultate zweiei- ganz verschiedenartiger \'orgänge mitein-

ander vermengt sind, und daß Klarheit nur zu gewinnen ist. wenn man
sie gesondert untersucht: ich meine die Vorgänge der Befruchtungs-
mechanik und diejenigen der Mischung der Keimi)lasmen.

Selbstbefruchtung soll in zahlreichen Fällen weniger Samen und

schwächere Sämlinge liefern. Nehmen wir einstweilen einmal diesen

Satz als (irundlage unserer Betrachtung, so scheint es mir, entgegen

den bisher geäußerten Ansichten, nicht denkbai-. daß beide Wirkungen
auf denselben Ersachen l)eruhen, denn die geringere Zahl von Samen
kann unmöglich von der Mischung der beiden elterlichen Keimidasmen
abhängen, also nicht von dem \'organg der Amphimixis sell)st. da die

Wiikung der Mischung erst beim Aufbau des kindlichen Organismus

in Betracht kommt. Nun ist ja allerdings der Pflanzensamen schon der

Embryo der kindlichen Pflanze, aber man wird es wohl wenig wahr-

scheinlich finden, daß dessen Bildung durch allzu nahe Verwandschaft

dei" beiden Keimzellen gänzlich veihiiuleit werden sollte, und so wird

auch die Zahl der sich bildenden Samen nicht von der Qualität der im

Furchungskern zusammenwirkenden Ide abhängen, sondern vermutlich

davon, wie viele der im Fruchtknoten der Befruchtung harrenden Ei-

zellen nun auch wirklich von einem Pollenschlauch und dann von einem

väterlichen (ieschlechtskern erreicht werden: dieses aber wird von den

treibenden und anziehenden Kräften einerseits des Pollenkorns, anderer-

seits der Narbe und des „Embryosacks" der Blüte abhängen. Mit
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anderen Worten: die Fruclitluii-keit einer IJlunie mit eigenem Pollen

wird davon abhänf?en. ol> und in welchem (irade beide Produkte der

Illume auf gegenseitij,'es Zusammenwiiken eingerichtet sind, oder nicht.

p]s handelt sich hierbei niciit um iirimäre Reaktionen der Keimiilas-

men. die so sind, wie sie einmal sind und nicht geändert werden können,

sondern um sekundäre Einrichtungen, die so oder auch aiider> >ein

können, um Anpassungen.
Durch welche Einrichtungen der Pollen einer Illume für sie selbst

unwirksam gemacht werden konnte, ist eine Frage, deren P.eantwortung

ich den Hotanikern üiterlassen mul.l. jedenfalls ist es möglich gewesen,

und dab es auf Anpassung beruht, sehen wir deutlich an den zahlreichen

Abstufungen, welche da vorkommen, von der (liftigkeit des eigenen

Pollens, durch bloße Sterilität und schwächere Fruchtbarkeit liis zu

stärkerer, und schliel:llich voller Fruchtbarkeit hin. ^Möglich. dai.l che-

mische Stotl'e. Aloonderungen der Narbe oder des Pollenkorns, oder

der sog. Synergidenzellen dabei in Hetracht kommen, oder dal.i die (iröbe

und damit die Tiiebkraft der Pollen/eile bei Selb^tstei-ilität in umge-
kehrtem \erhältiiis zu der Länge (\q^ Fruchtknotens steht, wie ähn-

liches für die Heterostylie von Sthashurger nachgewiesen ist, jeden-
fall.s war es der Natur möglich, durch kleine Variationen in

den Eigenschaften der männlichen und weiblichen Teile der
P>lüte die Sicherheit in dem Zusam entreffen der beiderlei

Keimzellen herabzusetzen l»is zur gänzlichen Ausschlieliung
einer Verl>indung derselben.

Sollte nun also Selbstbefruchtung, weil in ihren s])äteren Folgen

nachteilig, verhütet oder doch erschwert werden, so mubten alle nach

dieser Richtung zielende \'ariationen erhalten und gesteigert werden.

In vielen Fällen genügten dazu schon Abänderungen im I5au der lUume:
wenn aber, wie z. IJ. bei C'orvdalis cava der Blütenstaub nicht wohl

verhindert werden konnte, von selltst auf die Narbe zu fallen, so wurde
der Pollen für die eigene P.luine steril gemacht durch einen Züchtungs-

l»rozet}. in welchem durchschnittlich diejenigen PHanzen Sieger l»lieben.

welche die mei.sten kreuzbefrucht(^teii Samen hervorbrachten, und das

waren in diesem Falle diejenigen, deicii Pollen am scliwäclisten auf den

Reiz der eigenen Narl)e reagierte.

Dali wirklich die Selbststerilität in allen ihren (Iraden keine jiri-

inäre Eigenschaft der Art ist. sondern eine Ani)assung an die \'orteil(^

der Kreuzbefruchtung, geht falls es noch zweifelhaft eischeinen

k<»mite vor allem aus der Heterostylie hervor, ich meine aus dem
durch ("h. D.vkwin entdeckten Di- und Trimorph ismus einiger

P.lumen, der sich darin äulleit. dal.» die son^t ganz idiidicheu lUumen.
z. R. von Primula. bei einem Teil der Individuen einen langen (irilfel

aufweisen, bei einem anderen Teil ««inen kurzen Fig. \'JX). Zugleich

Nerhalfen sich aber auch die StaubgefäLie anders, indem >ie bei der

kurzgritfligen Form oben .sitzen, bei der lang.üritfligen \ iel weiiei- unten.

N'ersuche hal)en nun ertzeben. dal.1 die Restäubung der- Narlte dann den
iH'sten Erf(»lg hat. wenn Pollen von der knrzi^rilfligen Form auf die

Narbe der langgrlHlitren F(»rm ^-elangt. oder Pnlleii der laiig-jrilVligen

auf die Narbe der knrz-^'ritflij.'en; es liegt also hier eine Kreu/uni^sein-

richtung vor. <'ine .\n|»a»un;^ an die \drteile der Krenzln-fruchlung.

und in die>em Falle können wm- auch ilen (irund einx'hen. au- welchem
iUt I'ollen unf den lieiderjei (IrilVeln ungleich wirkt: die Pollenkörner
der klein j^ri 111 iclien F<trni >ind nämlii-h gröber, al.s die der lang-
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grifflif^^en Blumen, und da die Län^e des zu treibenden PoUen-
schlauclis von der Masse des im Pollenkorn enthaltenen Protroplasmas

abhängen wird, so folgt, daß die kleineren Pollenkörner auf der lang-

griifligen Narbe einen zu kurzen Sehlauch treiben, der den Eml)rvo-

sack nicht erreicht. Außerdem sind auch die Narbenpapillen verschieden,

wodurch vermutlich dem Eindringen des Pollenkorns der gleichnamigen

Form ein Hindei-nis entgegengestellt wird. Der Selektionsprozeß, durch

welchen solche Einrichtungen entstehen, wie sie z. P>. bei Primula sich

finden, läßt sich leicht ausdenken, sobald man annehmen darf, daß

Kreuzbefruchtung für die Nachkommen, d. h. für die Erhaltung der Art

vorteilhafter war, als Selbstbefruchtung.

Wir sahen früher, daß unausgesetzte Selbstbefruchtung bei den

Tieren nicht bekannt ist, daß sie aber bei den Pflanzen nicht einmal

so selten vorkommt, und dies bestätigt vor allem den früher schon ge-

zogenen Schluß, daß der Grund, aus welchem Amphimixis in die lebende

Natur eingeführt ist, nicht in der Notwendigkeit einer Lebenserneuerung,

einer „Verjüngung" gesucht werden darf, er kann nicht eine Not-

% ^
Tig. 128. Heterostylie nach Null. Primula sinensis. Zwei heterostyle Blüten

von verscliiedenen Stöcken. L langgrifflige, A' kurzgrifflige Form; 6^ Griffel 5" Staub-

beutel, P Pollenkörner, A' Narbenpapillen der langgriffligen, p und n Pollenkörner

und Narbenpapillen der kurzgriffligen Form; P,N,p,n bei llOfacher Yergrößenmg.

wendigkeit sein, sondern nur ein Vorteil, auf welchen untei

Umständen auch verzichtet werden kann.
Nun ist Ja allerdings fortgesetzte Inzucht in ihrer extremster

Form, der Sell)stbefrnchtung. noch kein völliges Aufgeben jeder Amphi-

mixis, aber] geiade die Anhänger der \'eijüngungslehre haben von jeliei

die ungünstigen Erfolge reiner Inzucht als eine Bestätigung ihrer An
nähme betrachtet, nach welcher Anqdumixis zur Fortdauer des Leben;

der Arten unerläßlich ist. und deshalb ist es von Wert, wenn nachge

wiesen werden kann, daß auch fortgesetzte Selbstbefruchtung be

Pflanzen wenigstens ohne Schaden Ifür die Art andaueri
kann.

Wie aber läßt sich von unserem Standpunkt aus diese Tatsach«

verstehen V wie kommt es, daß Kreuzung mit so vielen ^Mitteln eifrij

angestrebt, und dann doch wieder gar manchmal aufgegeben, und stet

Selbstbefruchtung zugelassen wird?

Darauf kann zunächst geantwortet worden, daß es — soweit wi

sehen — nicht innere (Gründe sind, welche stete Selbstbefruchtun

lierbeiführen, also nicht etwa ein Zustand des Keimplasmas, der es uii
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vorteilhaft oder überflüssig^ machte, «laß die Mannigfaltigkeit der Id-

Komliinationen erhalten idiel>e. sondern äußere Einflüsse, welche die

Pflanze vor die Wahl stellen, entweder keine Samen hervorzul»rin2en.

oder solche durch Selbstbefruchtunj^. Nach die.ser Richtung siml die

Erfahrunfien Darwins an On'hideen bemerkenswert.

Es gibt in die>er vielgestaltigen Pflanzentamilie zahlreiche Arten,

deren P>lumen unfruchtbar mit eigenem Pollen sind, oi)Wohl derselbe

unter natürlichen Verhidtnissen nicht auf die Narbe gelangt, sie also

durch Selbststerilität nicht vor Selbstbefruchtung geschützt zu sein

brauchten — soviel wir sehen. Diese lilumen sind also auf Kreuzung

durch In.sekten gewi.ssermaßen dopijelt eingerichtet. Nun kommt es

aber i)ei manchen vr)n ihnen, wie l»ei vielen anderen der heutigen Or-

chideen vor. daß der In>ektenbesuch nur selten. l)ei einigen, daß er

gar nicht mehr eintritt, und dann können solche Arten nur noch aus-

nahmsweise Samen hervorbringen.

"T' So steht es mit den meisten Ejudendren von Südamerika, auch

mit Coryanthes triloba von Neuseeland, von welcher 'Ji^) Blumen nur

fünf Samenkapseln lieferten, ferner mit unserer Ophrvs muscifera und

aranifera, von welch letzterer ;iOOO in Ligurien gesammelte P)Iumen nur

eine Samenkapsel ergaben. Man sollte erwarten, daß daltei die be-

tretTenden Arten <ehr .selten werden müßten, das ist aber de.shalb nicht

immer der Fall, weil jede dieser Kai)seln eine große Zahl von Samen
enthält, mehrere bis viele Tau.sende. Sobald der Insektenliesuch ganz auf-

hört, muß die Art auf dem lietretfenden Wohnbezirk aussterl»en, es .sei

denn, daß sie sich zur Sellistfruchtbarkeit und zur Selbstbestäubung

umwandeln kann. Es gibt nun eine ganze Reihe von Arten, bei welchen

die Narbe der P>lume empfänglich ist für den eigenen Pollen, und bei

manchen von diesen ist auch die Anpassung an die Sellistbefruchtung

wirklich eingetreten, indem die Pollinien sich zur Zeit ihrer Reife aus

ihrer Kammer loslösen und auf die Narl)e fallen. So erwähnte ich

schon die Ophrvs ajjifera. welche nach Cu. D.\rwin nicht mehr von

In>ekten besucht wird, obwojil ihn* Plumen noch vollständig ilcn zur

In.<ekfeni)efruchtuug erforderlichen liau besitzen. Die.se Art hat sich

vor dem Aussterben durch die regelmäßig bei ihr eintretende Selbst-

Itefruchtung gerettet.

Nach zweierlei Richtungen hin scheint mir dies l(cmcrken>wert.

Erstens zeigt es un.s. daß reine Selltstbefruchtung nicht notwendig eine

Schwächung der .\rt zur Folge haben muß und dann fidirt >ie un>

einen der Fälle vor. in welchem eine Art sich nur in cintMU kleinen
('harakt«*r umgewandelt hat. währernl alle> fbrige an ihr un-
verändert gebliel»en i>t. Hier l»rauclite lediglich das PoUinium in

seiner Ref^'stigungs- und Reifungsweise etwas veräntlert zu werden, um
die l'niwandlung der Plume zur Sell)>tbefruchtung zu l»ewirk«'n. und
es hat sich tat.sichlich allein verändt'rt. Der Fall gehört zwar nicht

in unsere augenblickliche rnter^uchung. aber derartige Fälle sind so

selten klar nachweisbar und zugleich von so großer l>e\\eisend»'r Kraft

für die Kehre \»»n den Determinanten, daß ich nicht ver>äumen wollte.

Sie darauf aufmerksam zu machen. Das Keim|»la>ma dieser Ophrvs
muß ^ich gegen früher geändert haben. son>t wäre die E<i>ung der

Pollinien keine erldiche und regelmäßige i^'eworden. e.s kann sich aber

nur insoweit geändert haben, daß lediglich der Rau die.^es einen
kleinen Teils der Pdume von cler .Vnderung betroflen wurde; es muß
1-0 im Keimpla>ma nur etwus verändert worden sein, das «dme Ein-
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Hiiß auf alle anderen Teile der Blume war. tl. li. le(lii,dicli die Deter-
minante des Polliniums.

Keinen wir nach dieser kleinen Abschweifunf^ zu unserem eigent-

lichen Gedankengang zurück, so fragt es sich, wie wir uns die Tat-

sache fortgesetzter Selbstbefruchtung ohne jede sichtbare
Schädigung der Art verständlich machen können. Wenn Kreuzbe-
fruchtung ein wesentlicher Vorteil für die Erhaltung der Arten ist,

wie kann sie ohne Schaden auch in ihr (iegenteil umgewandelt werden?
und ein Schaden ist bei Ophrvs apifera nicht ersichtlich: sie ist zwar

nicht so häufig, wie Ophrys muscifera oder andere verwandte Arten,

aber daraus folgt gewiß noch nicht, daß sie eine aussterbende Art ist:

jedenfalls läßt sie weder an Kraft des Wachstums noch an Fruchtbar-

keit eine Abnahme bemerken.

Stellen wir uns auf den Boden der Theorie und fragen, wie muß
bei steter Inzucht die Zusammensetzung des Keimplasmas verändert

werden, so haben wir früher darauf schon die Antwort gefunden, daß

durch die Reduktion der Idzahl bei jeder Keimzellenreifung allmählich

die Mannig-faltigkeit des Keimplasmas herabgesetzt werden, daß die

Zahl diffeienter Ide dadurch vermindert wei-den muß. möglicherweise

bis zur Identität sämtlicher Ide.

Die Folge einer solchen extremen Monotonisierung des Keim-
plasmas müßte nach unserer Theorie nicht Unfähigkeit zum Weiter-

leben der Art sein, wie sie es nach der ^''erjüngungstheorie sein müßre,

wohl aber Unfähigkeit der Art zu neuen vielseitigen Ani)assungen.

Einseitige Anpassungen, wie z. B. die Veränderung in der Befesti-

gung und Ablösungsweise der Pollinien einer Orchidee wären auch

dann noch möglich. Eine Art also, die bereits seit lange voll-

ständig angepaßt ist, wird ohne Schaden für ihr Weiter-
leben zur reinen Inzucht übergehen können, falls sie dazu

durch die Umstände gezwungen wird. Arten dagegen, welche noch

mitten in bedeutenden und vielseitigen Umgestaltungen begriffen sind,

müssen durch sie der Entartung ausgesetzt werden in ähnlicher Weise,

wie es bei künstlichen ^'ersuchen mit domestizierten Tieren geschieht,

deren geheime Schwächen sich durch Inzucht vervielfachen.

Man könnte geneigt sein, die AVirkungen der Inzucht denen der

Parthenogenese gleich zu setzen; ähnlich sind sie gewiß, indem liei

beiden Fort])flanzungsweisen ein gewisser Grad von Monotonisierung

des Keimplasmas eintreten Avird. Ein Untersciiied aber scheint mir

doch stattzufinden, und wohl nicht ohne Bedeutung zu sein. Bei Par-

thenogenese findet überhau])t keine Ami»liimixis mehr statt, aber auch

keine Reduktion auf die halbe Idzahl: es bleiben also die bei Beginn

der Parthenogenese vorhanden gewesenen Ide sämtlich erhalten: sie

werden nur nicht mehr mit fremden Iden gemischt. l)ei Inzucht

findet sowohl Amphimixis als Reduktion statt, erstore aber führt sehr

bald keine wirklich fremden Ide mehr in das Keimi»lasnia ein, son-

dern vielmehr immer wieder dieselben, die schon daiin enthalten sind,

so daß eine rasch zunehmende Einförmigkeit des Keimplasmas die

Folge sein wird. Dazu kommt aber noch die I\Iöglichkeit. dal) unter

den wenigen Iden. welche jetzt in vielfacher Wiedeiholung das Koim-

])lasma bilden, auch solche sich befinden mit ungünstigen Variations-

riclifungcn einzelner oder vieler Determinanten, und dann wird das

eintreten, was bei den Inzuchtversuchen mit domestizierten Tieren meist

eintritt: Entartung der XaclikunniKMi. lU'i raithenogenese verhält
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es sich anders: liiei' werden nni^'ünsti.ue \'ariationsriclitun.Lr(Mi. sobald sie

Selektionswert eneichen. ^gewissermaßen mit Stnmpf und Stiel ausge-

rottet, indem mit ihren Träj^'ern zu.irleich die ganze Deszendenzlinie ge-

tilgt wird, ohne daß diesel])e auf die anderen nel)en ihr herlaufenden

Stammhäume irgend einen Einfluß ausüben könnte. Eine rein ])artheno-

genetisciie Art wird deshalb so lange nicht entarten können, als noch

Individuen von normaler Konstitution vorhanden sind, denn diese jjflanzen

sich viillig rein fort. Treten al)er in si)äteren TJeneiationen bei einzelnen

ihrer Nachkommen durch (Jerminalselektion ungünstige Variationsrich-

tungen im Keimplasma auf. so wiederholt sich stets wieder der Prozeß

der Personalauslese an diesen oder ihren Nachkommen, und es ist

denkbar und wahrscheinlich, daß bei völlig angepaßten Arten Par-

thenogenese sehr lange fortdauern kann, ohne daß die Artkonstitution

darunter leidet.

Ähnlich steht es bei der rein asexuellen Fort]»flanzung. zu

deren rntersuchung wir jetzt übergehen.

Ich sehe von den einfachsten Organismen (Moneren) ohne Amplii-

mixis jetzt ganz ab. da wir von ihnen früher schon gesprochen hal)en.

Bei niederen Tieren ist Fortpflanzung durch Knospung oder Teilung

zwar häufig, aber sie kommt nur alternierend mit geschlechtlicher Fort-

l»t1anzung vor: bei den höheren Tieren, bei Gliedertieren, Mollusken

und Wirbeltieren fehlt sie ganz. Bei Pflanzen spielt sie eine ungleich

größere Rolle, und die sog. ..vegetative", d. h. die reine, nicht mit

Amphimixis ver(iuickte Fortpflanzung findet sich bei allen Gruppen

des Pflanzenreichs, besonders als Knospnng und Sporenbildung, als

Vermehrung durch Ausläufer, Rhizome und Knollen, durch Prutzwiebeln

und Prutknosiien u.s. w. In den meisten Fällen aber besteht neigen dieser

reinen \'ermehrung auch noch die mit Ami)himixis verijundene. sog.

geschlechtliche, und vielfach so. daß geschlechtliche und ungeschlecht-

liche (ienerationen miteinander abwechseln, so daß also, wie häufig

auch bei niederen Tieren, besonders Polypen. (,)uallen und Würmern
ein „Generationswechsel" entsteht.

Aber es kommt bei Pflanzen auch voi-, daß die geschlechtliche

Furtiiflanzung ausfällt, und daß eine Art sich nur noch auf asexuellem
Weg vermehrt, und dies i>t der Fall, den wir hier genauer ins Auge
fassen müssen.

Suchen wii- \u\> zunächst klai' daiiiber zu werden, wie sich die

/usimmensetzung d(!s Keimplasmas bei einer rein asexuellen \'er-

mehrung gestalten muß und welche Schlüsse sich daraus ergelien. und

vergleichen wir diese dann mit den bis jetzt Itekannten Beobachtungen.

80 ist OS klar, daß in den durch Knosj)ung entstanden«-!! Individuen

(las volle Keimplasma der Art enthalten sein muß: die Zahl der

Ide wiril nicht nur in der Knospe dieselbe bleiben, die sie vorher in

der Mutter|>tlaiize war. sondern auch <lie Zahl der differenten Ide

wird ni<'lit verniiiidert werden. Es veihidt sich also hier ebenso wie bei

reiner Parthenogenese, wo durch (bis .Vusbh'iben der zweiten Heifungs-

teilung des Eies auch >äi!!tlicl!e Ide den! Keimplasma erhalten bleiben.

Cll. Daiiwin hielt die i-eiii iingeschlechtliche N'ermelirung für .,cl«»sely

analogous to lonii-coiitiiiueil self-fertilisalioii". doch muß wie wir

salion iler Theorie nach eine nicht iinbedeutenile N'erscbiedenheit

zwischen iieideii \'orgäi!g<'ii darin liegen, daß bei reiner S«'llistbefruchtuiiL;

die Zahl ditVerenter Ide ^teti;^' abnimmt, während bei lein a>e\ueller

Fortpflanzung da,-< Keiin|ila.-!iia an .Mannigfaltigkeit seiner Ide iiiclii-
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einln'ißt. Wenn also aucli das Keimi)lasma l)ei rein asexueller Ver-

niehruni,^ nicht mehr neue Ide zu^^eftthrt erhält durch Amphimixis. so

veiiiert es doch aucli keine von denen, die es einmal besaß, und wenn
wir es auch nicht geeignet halten können, vielseitige neue Anpas-

sungen einzugehen, so dürfen wir doch erwarten, daß es noch mehr als

bei reiner Selbstbefruchtung imstande sein wird, die Art lange Zeit un-

verändert fortzupflanzen, um so ehei-. als ja etwa auftretende ungünstige

Variationsrichtungen, sobald sie Selektionswert erreichen, ausgemerzt

werden, und zwar ganz wie i)ei Parthenogenese: ohne sich anderen
S t amm 1) ä um e n 1) e i z u mische n.

Dementsprechend finden wir z. I>. rein asexuelle Fortpflanzung

bei den Algen der (iattung Laminaria. von welcher angegeben wird,

daß sie sich nur durch asexuelle Schwärmsporen vermehre. Es gibt

eine ganze Anzahl von Arten dieses mächtigen Tangs, und wenn es

feststehen sollte, daß wiiklich bei diesen allen die Schwärmzellen nicht

kopulieren, so würde dies ein Fall sein, der bewiese, daß die Arten

einer Gattung mindestens lange dauernden scharfbegrenzten Bestand

Fig. 38 (wiederholt). Stückchen einer Fleclite, Ejihebe Kerneri, 450 mal vor-

fgröHcrt. a die grünen Algenzellen, /' die Pilzfäden; nach Kkknkk.

haben können, nachdem Amjjhimixis in Wegfall gekommen ist. Ein

Beweis aber für die Möglichkeit der Artbildung würde darin nicht

liegen, denn daß die Stammform der Laminarien Amphigonie besessen

haben, wird anzunehmen sein, da ilii'e nächsten \'erwandten sie besitzen.

Es ist nicht zu beweisen, aber es steht der Annahme wohl auch nichts

im Wege, daß diese Tange schon lange unter gleichbleibenden Leiiens-

bedingungen stehen, und diesen somit bis zu größter Konstanz ange-

paßt sind.

Ahnlich verhält es sich bei den Meeiesalgen der Gattung Cauler])a.

deren nächste \'erwandten sich geschlechtlich vermehren, von denen

scll)st al)er nur \'eiinehrung durch asexuelle Sjuiren bekannt ist.

Bei den Flechten, die wir früher schon als eine Lel)ensgemcin-

schaft von Pilzen und Algen kennen lernten, scheint Amphimixis über-

haupt nicht vorzukommen: die einzellige Alge pflanzt sich durch Zell-

teilung fort, der Pilz durch Eizcugung großer Mengen von Schwärm-
sporen, die sich nicht miteinander konjugieren. Bei der Alge könnte

^i
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man vielleiclit ihren einfachen P.au als (irund geltend machen, weshall»

ein stetes Umkombinieren ihrer wenigen Charaktere behufs möglichst

günstiger Zusammensetzung ihres Idioplasmas entbehrlich erscheine:

man kr»nnte dafür anführen, daß selbst der Lebensverband mit dem

Pilz keine sichtbare Abänderung an der Alge erfordert hat. wie man

daraus schließen muß. daß diese Alge auch selbständig frei leben,

und daß dieselbe Algenart sich mit mehreren versdiiedenen Pilzen

zu verschiedenen Flechtenarten zu verbinden imstande ist. wie denn

auch derselbe Pilz sich mit zwei verschiedenen Flechtenarten
verbinden kann. Fast möclite man glauben, daß es sich hier nur

um eine direkte Aufeinanderwirkung von Alge und Pilz handle in dem
Sinn, daß dabei eine Anpassung an die neuen Lebensbedingungen gar

nicht in Betraciit käme, und doch kann daran bei Arten, die unter so

bestimmten und verschiedenen Bedingungen leben, im Ernste nicht ge-

dacht werden. Daß auch der Flechtenpilz sich nur asexuell fort[»fianzt

— entgegen älteren Angaben — scheint festzustehen, und dem gegen-

über bleibt, soweit ich sehe, nichts übrig, als die Annahme, daß die

Flechten die geschlechtliche Fortpflanzung zwar früher besessen, sie

aber heute (ob alle, ist vielleicht noch nicht entscliieden) verloren haben.

Ähnliches muß man für die Pasidiomyceten unter den Pilzen

annehmen, und für die meisten der Ascomvceten, bei welcher Pilz-

gruppe el)enfalls geschlechtliche Fortpflanzung ..mit Sicherheit nur bei

einigen (iattungen- nachgewiesen ist. Daß es sich auch hier um eine

Verkümmerung der Amphigonie bis zu vollständigem Ausfall derselben

handelt, wird durch die beiden anderen Gruppen von Pilzen, die Zygo-

myceten und Oomyceten wahrscheinlich, da bei diesen ..eine Reduktion

der Sexualität bis zu vollständigem Schwinden- noch heute nachzu-

weisen ist. Ob nun aber angenommen werden darf, daß die asexuell

gewordenen Pilze heute neue Anpassungen nicht mehr eingehen können.

oder ob etwa, und wie. in ihrer schmarotzenden Lebensweise ein Ersatz

für die mangelnde Xeumischung ihres Keimplasmas gelegen sein könnte.

wie der P>otaniker Möbius meint, liin ich außerstande zu beurteilen.

Offenbar sind auf dem Oebiet der Pilze die Tatsachen in bezug auf

Amphimixis noch nicht vollständig erkannt, und die neuesten Forsch-

ungen lassen ahnen, daß wahrscheinlicli nicht ein Fehlen, sondern nur

eine Verschleierung der sexuellen \'ermischung hier vorliegt. Dax-
cEAun, Hardld \Va<;er und andere haben bei den höheren Pilzen der

Sporenbildung eine Kernverschmelznng vorliergehen sehen, die wold

als Amphimixis aufzufa>sen sein wird, wenn auch die koi»ulierenden

Kerne Zellen derselben Pflanze angehören, ja oft sogar derselitoii

Zelle. Wenn es sich aber auch hier um eine Tatsachengruppe handelt.

deren Einordnung in un>ere Theorie heute noch nicht mit Sicheriieif

moglicjj ist, so widerspricht sie ihr doch auch nicht geradezu, selbst

nicht in dem Falle, daß .Vmphimixis wirklich
|
fehlen >(dlte bei den

höheren Pilzen, wie es bei der unverfälschten N'erjüngungstheorie der

Fall .«^in würde, denn wenn Amphimixis wirklich die Bedingung der

Fortdauer des Leben> wäre, x» könnte wi<' eben schon gesagt wurde
keine Art auf ungezählte ( Jenerationen liinau> ohne sie be^tellen.

Dasselbe Argument <,'ilt auch für die höheren Pflanzen, bei welchen

unter dem Einfluß der Kultur die F<>rtpHan/.ung eine rein asexuelle

geworden. Ich denke dabei an numch«' wohlausgcprägte Varietäten
unserer K n It iiruewäeji -e. die ausschließlich, oder doch Ta>f au--
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srhliplllirli (lurch Knollon und Sterklinae verniolirt werdon. wie da? z. Il

bei der Kartoffel, der Mandioka. dem Zuckerrohr, der ArrowrootpHanze
(Maranta anindinacea) und anderen der Fall ist. Mit unserer Auffassung

von der Bedeutung der Ampliimixis dagegen vertragen sich diese Tat-

sachen sehr gut. wenn man auch mehrfach versucht hat. sie gegen die-

sell)e ins Feld zu führen. Wohl sind wir zu dem Schluß gelangt, daß
vielseitige neue Anpassungen, d. h. Veränderungen, welche die Pflanze

den indirekten FinÜüssen neuer Lebensbedingungen entsprechend um-
wandeln, nicht ohne Mitwirkung einer steten Vermischung der Indi-

viduen zustande kommen. Veränderungen schlechthin aber können
sehr wohl auch bei gänzlicher Al)wesenheit von Ampliimixis auftreten.

Wenn eine wildwachsende Pflanze in ein wohlgedüngtes Kulturlieet

dauei-nd versetzt wird, so werden wahrscheinlicli allmählich oder auch
sofort gewisse ^'erän(lerungen an ihr hervorgerufen werden. Aber
das sind keine Anpassungen, sondern es sind gewissermaßen direkte

Reaktionen des Organismus, die nicht erst der Selektion bedürfen, um
sich zu steigern, sondern die auf P>eeinflussung gewisser Determinanten
des Keims beruhen, und die, wie alle Variationsrichtungen im Keim
ihren sicheren Fortgang so lange nehmen, bis ihnen durch Germinal-

oder Personalselektion Halt geboten wird. Sobald die Pflanze einmal

diesen künstlichen neuen Lebensbedingungen ausgesetzt wird, treten sie

früher oder später ein. nehmen ihren Fortgang, und steigern sich so-

lange, als sie sich mit der Harmonie des Baues und der Physiologie

der Pflanze noch vereinigen lassen, welch letzteres hier wie in jeder

Einzelentwicklung auf dem Kampf der Teile, der Histonalselektion be-

ruht. Nur soweit kommt hier die Nützlichkeit oder Schädlichkeit der

Abänderung in Betracht, denn der Personalselektion, dem Kampf der

Lidividuen sind solche in Kultur genommene Pflanzen ja entzogen.

Daß solche Abänderungen auch bei asexueller Vermehrung sich

steigern und durch viele (ienerationen fortsetzen können, beruht da-

rauf, daß die Knospungszellen ebensogut Keimplasma enthalten, als die

(ieschlechtszellen. und wenn bestimmte Determinanten des Keim])lasmas
ül)erhaupt von diesen neuen Einflüssen verändert werden, so kann sich

diese Veränderung ebensogut von Knosjjc zu Knospe, von Si)roß zu

Sjn-oß übertragen, und also auch l)ei P'ortdauer der neuen Bedingungen
steigern, als bei der am])higonen Forti)tlanzung von Keimzolle zu Keim-
zelle. Es wäre auch nicht undenkbar, daß auf ungeschlechtlichem Wege
eine einzelne Ani)assung zustande käme. d. h. eine nützliche Alt-

änderung, wenn es auch wenig wahrscheinlich ist, daß direkte Ein-

flüsse gerade solche Abänderungen hervorrufen werden, welche unter

den neuen ^'erhältnissen nützlich sind. Aber es gibt eine Anzahl von

Fällen, die so aussehen und die so gedeutet worden sind. Bei mehic-
ren der genannten Kulturpflanzen sind nämlich die Fortpflanzung>-
organe selbst verkümmert, entweder nur die männlichen oder weib-

lichen, oder auch beide zugleich, und einige Beobachter haben dies als

die direkte Folge des Nichtgebrauchs dersellten während der langen

ungeschlechtlichen P'ortpflanzung angesehen, fußend auf der Hypothese
einei- Vererbung funktioneller Abänderungen. Abgesehen nun von dieser

irrigen \'(iraussetzung, so darf man (l(»ch wohl fragen, wieso denn die

asexuelle \ermehrung z. B. der Kartoflol durch Knollen, statt durch
Samen, wie sie mehrere Jalirhundeite hindurch ausschließlich üblich

war. irgend einen Einfluß auf die P.lüten dieser Art und ihre
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Samenbildunir sollte ausüben können/ In der Tat hat sie bei den

meisten Kartorteln auch wirklich keinen aus;zeüi)t. und die Blumen und

Samen derselben .-ind heute noch el)en>o fruchtbar, als zur Zeit der

Entdeckunjjf der Kartotiel.

Ob der lilütenstaub einer Blume in einem oder dem anderen

seiner Taufende von Pollenkörnern \'erwendung tindet. indem er auf

die Narbe einer anderen Blume der Art gelangt, oder ob alle Pollen-

kiirner nutzlos verstreut werden, kann unnKiglicli eine rückwirkende

Kraft auf den Bau der Blume haben: der Begriff des Nichtgebrauchs

tindet also hier gar keine Anwendung. Wie bei der Kartotfel verhält

es sich bei der Mandioka (Maninot utilissima), dagegen ^ind viele unserer

besten Fruchtsorten. Birnen. Feigen. Trauiten. Ananas. Banane >amen-

los. Bei Maranta arundinacea ist dabei ..der ganze wunderbare B)lüten-

l)au erhalten. al)er der Blutenstand, d. h. die Keimzellen fehlen". Ob
(lies nun eine dauernde, d. h. den Anlagen der Art bereits einverleibte

Verkümmerung der (ieschlechtsorgane ist, oder nur die direkte Folge

allzu üpitigei" Ernährung, odei" anderer in den die einzelne PHanze
tretfenden Verhältnissen gelegenen risachen. könnte nur durch \'ersuche

entschieden werden. \Vahr>cheinlich kommt beides vor. Der gemeine

Epheu z. B. iilüht im nördlichsten Schweden und Rußland nicht mehr,

wohl aber in den .-üdhchen Provinzen. Versetzte man Pflanzen aus

der nördlichen \'erl)reitungszone zu uns. so würden sie aller Wahr-
scheinlichkeit nach bei uns blühen und Früchte tragen, und es wären

dann also nur die direkten Wirkungen des kalten Klimas gewesen,

welche diese Pflanzen im Norden am Blühen verhindert hätten. Es ist

aber sehr wohl denkbar. daU Kulturptlanzen in manchen Fällen erblich
unfruchtbar geworden sind, wenn sie stets nur durch Knospen. Ableger
usw. vermehrt wurden, nicht etwa durch direkte Wirkung dieser \'er-

mehrungsart. sondern durch zufällige Keimesvariation. Denn bei manchen
von ihnen hat der Mensch kein Interesse an ihren Blüten und Früch-

ten, wie bei der Kartoffel; l)ei anderen hat er sogar Interesse daran,

dali ihre Früchte samenlos werden. Im ersten Fall wird er Individuen

mit zufällig unvollkommenen Pilüten ungescheut zur Vermehrung be-

nutzen, wenn sie sonst schön sind und seinem \'erlangen entsprechen,

im letzteren wird er sogar Individuen mit samenlosen Früchten zur

\ ermehrung vorziehen und dadurch die Neigung zur Samenverkümme-
rung bei der betretfenden Iias.>e l»efestigen und .steigern.

Alle diese Fälle vertragen sich sehr wohl mit unserer Auffassung
der Amphiniixis. die sich Jetzt, nachdem wir die Tatsachen auf allen

(iebieten des Leitens daraufhin untersucht lial)en. etwa in folgenden

Sät/en zusammeidassen läiJt. Amphimixis hat heute in der gesamten
Or^'anisUK'nwelt von den Einzelligen bis zu den höchsten PHanzen und
liiMeii hinauf die Bedeutung einer Erhöhung der Anpassungs-
fähigkeit der Organismen an ihre Lebensbedingungen, imlem
erst (lurcli sie die gleichzeitige harmonische Anpa.-.sung vieler Teile

inögli«-|i wird. Sie bewirkt dieselbe durch die \'ernii>cliunu und stete

Neukomiiinierung der Keiinpla>niaide verschiedener Individuen, und
bietet so rien ."^jdektjoiisitrozessen die Handhabe zur Begünstigung der
vorteilhaften und zur Au>schei«lung der nachteiligen Variationsrichtungen,

.sowie zur Samndung un<l \Cn-inigun^' aller für die richtige Weiterent-

wicklung einer Art n<>fi;:en \ariati<inen. I)ie>«' indirekte Wirkuiii;
der Anipliimi\i> auf die Erhaltungs- und E mbildunL'-fähi'^keii
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der Lebensformen ist der Hauptgrund ihrer allgemeinen Ein-
führung und Beibehaltung durch das ganze bekannte Orga-
nismenreich von den Einzelligen aufwärts.

Der Grund ihrer ersten p]inführung bei den niedersten

Lebensformen muß eine direkte, den Stoffwechsel günstig beeinflussende

Wirkung gewesen sein, die aber insoweit mit der späteren Bedeutung
der Amphimixis zusammenfällt, als auch sie als eine „Erhöhung der
Anpassungsfähigkeit-' aufzufassen sein wird, aber als eine unmittel-
bare direkte Steigerung und Erweiterung der Assimilationsfähigkeit.

In jedem Ealle hat Amidiimixis nicht die Bedeutung einer Eihaltung
des Lebens selbst, wohl aber die einer ohne sie nicht erreichbaren
Eülle und Mannigfaltigkeit der Lebensformen.

Wenn dieselbe im Laufe der Phylogenese von einzelnen Gruppen
von Lebensformen aufgegeben worden ist, so geschah dies, weil ihnen
dadurch andere Vorteile erwuchsen, die sie im Kampf um die Existenz
augenblicklich besser sicherten; es ist aber anzunehmen, daß sie da-

durch ihre volle Anpassungsfähigkeit eingebüßt, also ihre Zukunft gegen
die momentane Sicherung ihrer Existenz hingegeben halben.

Außer dieser Wirkung aber hat Amphimixis auch noch einen An-
teil an der Entstehung schärfer abgegrenzter Formenkreise, vor allem
der Arten, wovon später noch genauer gesprochen werden soll.

(



XXXI. VORTRAG,

Veränderungen durch Mediumeinflüsse.

Die Stufen der Sclel<tinii>\i)i-i.r;iiiL'e ji. 22:!, \ <T;iii(liTiinLreii diinli .Mediuineinflüssp

1». 224, Überfliil) und Mangel an Xalirnng \i. 225, Pferde und Rinder der Falkland-

inseln p. 22."), Anjrnratiere, Wänneschutz der arktischen und Meeressäuger ji. 22<).

Pflanzengallen \>. 227, Die Hierai-iuniversuclie Nägelis j). 22S, Die Versuclie mit

Polyoniniatus Phlaeas j). 221», Die künstlichen Vanessaalterrationen p. 230, VöCHTlxus
Versuche über EinfluH des Lichtes auf Produktion von Blutenformen p. 232, Helio-

tropismus und andere Tro|>ismeM j). 232, Primäre und sekundäre Reaktion des Or-

ganismus ji. 233, Hkkbsts Lithionlarven p. 233, S(H.mankj;\\it.-<chs Artemiaversuche

p. 2:{3, Poil/roxs I{au])en mit fakultativer I'arhenanpassung p. 2:53, Farhenwechsel hei

Kisclien, Chamaeleon u s. w. p. 2:3:5, Wirkungsgröße direkt verändernder Einflüsse p. 2:54.

Meine Herren! Eine lange Reihe von Vorträgen hindurch wandten

wir unsere Aufmerksamkeit denjenigen Erscheinungen zu. welche zu

den Selektionsprozessen in lieziehung stehen : wir suchten diese selbst

in ihren verschiedenen Eormen uncl Stufen uns klar zu legen und

kamen da!)ei zu dem Ergebnis, daß alle \'eränderungen. welche seit

dem ersten Erscheinen lel)ender Sul)stanzen an diesen, den „Organis-

men" eingetreten sind, durch Selektionsvorgänge geleitet, d. h. in ihrer

Piichtung und Dauer bestimmt worden sind, wenn sie auch ihre Wurzel
in ilen äußeren Einflüssen haben. Das ist indessen nicht so zu ver-

stehen, als ob diese Leitung nur durch jene eine Art der Auslese er-

folgt wäre, welche wir mit Darwin und Wallace als ..Naturzüchtung-

bezeichnen, vielmehr müssen wir diese nur als eine der verschiedenen

Stufen von Au.'^leseproz essen l)etrachten. welche zwischen allen

gleichwertigen und deshalb miteinander um den Vorrang, d. h.

um Kaum und Nahrung kämpfenden Lebenseinheiten statt-

finden müssen. Wäre nicht der Ausdruck ..Natuizüchtung" in seiner

liedeutung schon fest eingebürgert, so würde ich vorx-hlagen. ihn im

aJlerallgemeinsten Sinn für die (icsamtheit der Selektionsvorgänge zu

gebraucJHMi. so aber wollen wir ihm seinen ursprünglichen Sinn lassen

und darunter Tersonafselektion verstehen.

Wir sahen nun. dal) auch zwischen den PMementen der Keim-
substanz bei allen We.scii. die schon eine solche im (Jegensatz zur

Körperma.sse besitzen, solche Ausle.seprozesse sich abspielen und daß durch
sie jene erblichen individiu'llen Nariatinnen ihren rrsiiruni,' erhalten, welche

dann unter rniständen die (irundlage zu Abänderungen der Art geben.

Di(^^ kann nun «dVenitar auf dojjpelte Wei.>«e geschehen: /unächst

dadurch, daß eine dieser im Keimplasma entstandenen, allmählich an-

steigenden N'ariationsbewegungen Selektionswert erreicht, worauf dann
..Personal.'jelektion" sich ihrer bemächtigt und sie zum (iemeingut
der Art zu machen sucht. Es ist aber otVenbar auch denkbar, daß
Holclie im Keimplasnui entstandene Variatioiisrichtinmen Selekticmswert

überhaupt nicht erreichen, und dann wurden sie in den meisten Eällen
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lediglich als individuelle Merkmale kürzere oder längere Generations-

folgen hindurch i)estelien bleiben können, ohne aber doch jemals auf

einen großen Kreis von Individuen übertragen zu werden, oder gar

als konstantes Merkmal auf die ganze Art. Ihre Dauer wird wesent-

lich abhängig sein von dem Zufall der Vermischung mit anderen In-

dividuen und von der die geschleclitliche Fortpflanzung einleitenden

Halbierung des Keimplasmas. Früher oder später verschwinden sie

wieder, wie wir ja an Abnormitäten oder Krankheitsanlagen des Menschen
vielfach beoljachten Ivönnen, sofern sie nicht eben die Existenzfähigkeit

lierabsetzen; in diesem Fall al)er erreichen sie eben Selektionswert,

wenn auch negativen.

Aber auch ganz indifferente, die Existenzfähigkeit des Individuum.^

weder hebende noch herabsetzende Keimesvariationen können unter

Umständen sich steigern und zu dauernden Aljänderungen aller Indi-

viduen einer Art führen, und zwar unter anderem (hinn. wenn sie

durch äußere, alle Individuen der Art, oder der betreffenden Artkolonie

tretfendc Einwirkungen bedingt sind, und auf diese Art der Verände-

derung von Lebensformen möchte ich jetzt etwas genauer eingehen.

Die gewöhnliche, nie rastende, immer tätige Germinalselektion

beruht, wie wir annehmen mußten, auf intragerminalen Schwankungen
der Ernährung, also auf Ungleichheiten der Nahrungsströme, welche

im Innein des Keimplasmas zirkulieren: die Abänderungen, welche .^ie

hervorruft, können (leshalb in jedem Individuum wieder andere sein.

da diese Schwankungen zufällige sind, in diesem Individuum z. B. die

Determinante A, in anderen die Determinanten B, C oder A' betretfen.

oder wechselnde (iruppen derselben, oder es kann auch die homolug«'

Determinante A in diesem Individuum nach Plus, in jenem nach ]\Iinu>

variieren, in einem dritten unverändert l)leiben, und wenn auch sehr

wohl dieselbe Variationsrichtung einer Determinante A' in vielen In-

dividuen zugleich vorkommen kann, so doch gewiß nicht in allen, und

noch weniger bei allen in dersell)en Kombination mit den Schwankungen
der übrigen Determinanten. Nur aber, wenn dies einträte, würde die

\'ariation zum Artencharakter werden können.

Nun dürfte man aber wohl von vornherein erwarten, daß nicht

bloß die zufälligen Ernährungsschwankungen im Innern des Keim-

j)lasmas die Elemente desselben zum \'ariieren in dieser oder jenci

Richtung veranlassen, sondern daß es auch Einflüsse allgemeine i

Art gibt, wie besonders solche der Nahrung und des Klimas,
welche zwar zunächst den Körper als (ianzes treffen, dabei aber doch

auch zugleich das Keimplasma, und welche nun einen abändernden

Einfluß, sei es auf alle, oder auch nur auf bestimmte Determi-
nanten ausüben. In die.sem Falle würden dann alle Individuen in

der gleichen Weise abändern müssen, weil alle in gleicher Weise von

derselben Abänderungsursache getroffen wurden.
Dem ist nun wirklich so; es steht außer Zweifel, daß äußere

Einflü.ssc, wie sie von den Medien, in welchen eine Art lebt, aus-

gehen, imstande sind, direkt das Keim])lasma zu verändern, d. h. also

(lauernde, weil erbliche Abänderungen hervorzurufen, und wir haben

diesen Vorgang früher .schon gestreift und als „induzierte CJermir
n a l s e 1 e k t i n " l)ezeichnet.

Daß solche Mediumseinflüsse das einzelne Individuum ver-

ändern können, liegt auf der Hand: daß z. 1>. gute Ernährung (\on

Körper voll und kräftig macht, daß ungenügende Ernährung ihn an
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Fülle und Kraft heiahsetzt. sind bekannte Dinge. Es fragt sich nur.

einerseits, wie stark solche Einflüsse den einzelnen Körper im Laufe

eines Lebens zu veiändern imstande sind, andererseits ai)er vor allem,

inwieweit solche Veränderungen des Soma entsprechende Abänderungen

im Determinantensystem der Keimzellen hervorrufen können, ol) sie. und

in welchen Fällen sie sich also vererben: denn wo dies nicht der Fall

sein sollte, da kann auch eine dauernde, erbliche Abänderung der ganzen

Art nicht eintreten, vielmehr wird die Abänderung nur so lange anhalten,

als die abändernden f]inflüsse anhalten, dann aber wieder verschwinden.

Die Stärke des abändernden Einflusses der Nahrung ist oft bei

weitem überschätzt worden. So ist die alte Angabe, die seit John
HuxTER die Runde durch die lUiciier macht, daß der Magen von

Fleischfressern durch vegetabilische Nahrung in einen Pflanzenfresser-

niagen umgewandelt werde, gänzlich unerwiesen, ürandes wenigstens.

der nicht nur eine genaue kritische Prüfung der in der Literatur dar-

auf sich beziehenden Angaben vorgenommen, sondern auch einige neue

\'ersuche angestellt hat. hält diese Pehauittung für gänzlich grundlos.

Alle die dafür voigebrachten ..Fälle", in welchen eine Mcive oder P^ule

durch Krirnernahrung ihren Fleischmagen in einen muskelreicheren und

mit Hornplättchen besetzten verwandelt hal)en soll, beruhen nach seiner

Überzeugung auf ungenauer Untersuchung. Von einer Veierbung dieser

fiktiven Magenumwandlung kann also nicht die Rede sein, und die Vor-

stellung, als ob so eingreifende, histologische Anpassungen, wie die des

Magens der körnerfressenden \'ögel durch direkte Wirkung der Nah-

rung entstanden wären, schwebt in der Luft.

(ianz etwas anderes ist es mit den rein (juantitativen Unter-

.schieden der Ernährung. Dali magere Kost das einzelne Individuum

ungünstig l>eeinflul.lt. steht außer Frage, und man darf gewiß auch den

(iedanken in Eiwägung ziehen, ob nicht dadurch auch eine Al)änderung

in den Keimzellen hervoigerufen werde, und zwar eine der Abände-
rung; des Kör]»ers korrespondierende, so daß also bei langem Anhalten

.schlecjitfr Ernährung ülicr viele (ienerati(»nen hinaus eine erbliche \er-

kümmcrung der Art einträte, die auch bei Versetzung in l>essere \er-

hälfnis>e nicht sofort wieder wiche.

Wir wissen freilich nichts davon, inwieweit die Kleinheit der

Determinanten (\(i> Keimiila>mas. die (lesamtmenge des Keimplasma>
und die heral)ge.>etzte (ir<">ße der ganzen Keimzelle mit der Kleinheit

des ganzen darau> sich entwickelnden Tieres in innerem /iisiimmen-

hang steht, einen >olchen /u>ammenliang zu vermuten, kann alter gewiß
nicht als absurd bezeichnet werden. Es sind mir keine \'er>uche be-

kannt, die bewiesen, dall matzere Kost die Körjiergröß«' progressiv ver-

mindere, {'mu. v. \(trr hat Ilinide de>seli»en Wurfs bei reichlicher

oder bei kärglicher Fülteiung zu sehr verscliie(|eiuM- Körpergröße sich

entwickeln sehen, es wird aber schwer sein, die Tiere durch kärgliche

Kost ztmleich kh'in zu machen und doch noch fortptlaiizu!i.i;>fälii,L' zu
erlmltjui. und s(» lehlt der l'.eweis der \ererbung solcher Kleiidieit. Die
Versuche aber, welche die Natur >elbsf any;eslellt hat. sind niemals ganz
rein, weil wir nie bestimmt die indi rekle Wirkunu' der veränderten
Vcrliältnisso ausschlielM-ii ktiniieii. Der >eit I)a|{Win oft zitierte Fall

von <len auf den Falcklandinsi-ln verwilderten Pferden, die ..l»ei dem
feuchten Klima und der mageren Ko>f klein geworden sind, möchte
von alh-n mir bekaimten derartigen Fällen noch am ersten als direkte

Wirkung der stet.»i spärlichen Nahrung aufgefaßt weiden dürfen, aber

Wi.liiiinnn. I>..i./.r,.|„i,/il r,. II -> \.r 1,'»



92() Veriiiulerunjfen duidi Mediunifinflü»».'.

auch hier kann man den (iedanken an Mitwirkung irgendwelcher An-
l)assungen an die sehr eigentümlichen Lebensbedingungen auf diesen

Inseln nicht ganz abweisen, soweit es verwilderte Pferde betrifft. (Je-

nauere neuere Angaben darüber hal)e ich so wenig auflinden können,

als solche über die dort vorhandenen, in Domestikation sich fortpflan-

zenden Pferde. Darwin aber erzählt in seinem Reisewerk viel Inter-

essantes über die Säugetiere der Falcklandinseln. Kinder und Pferde

sind von den Franzosen 17(54 dort eingeführt worden und halben sich

seitdem sehr vermehrt; in wildem Zustand schweifen sie herdenweise

umher, und die Rinder sind anfallend groß und stark, die Pferde
aber, sowohl die wilden als die zahmen, sind eher klein und haben so

viel von ihrer urs])rünglichen Kiaft verloren. dafJ man sie zum Ein-

fangen der wilden Rinder mit dem Lasso nicht ])rauchen kann und ge-

n<)tigt ist. dazu Pferde aus La-Plata zu importieren. Aus diesem (iegen-

satz im (Gedeihen von Rindern und Pferden wird man soviel wenigstens

schlieMen dürfen, daß es nicht bloß die ..spärHche Nahrung" sein kann,

welche die Pferde dort kleiner werden läßt, sondern daß die ganzen

klimatischen Lebensbedingungen dabei beteiligt sind. Ob nun der ganze

Betrag an Abänderung, der bei den seit über hundeit Jahren dort wild,

lebenden Pferden eingetreten ist. auch schon im Laufe eines Lebens

eintreten würde, oder ob er ein Summationsphänomen ist. das wäre

erst noch zu entscheiden.

Ähnlich, nur meist noch unsicherer, steht es mit den zahlreichen

Angaben über Veränderung der Behaarung bei Ziegen. Schafen.

Rindern. Katzen und Schäferhunden durch ein bestimmtes Klima. Das

rauhe Klima mancher Hochländer, wie Tibet und Angora. soll

die lang- und feinhaarigen Rassen direkt erzeugt haben. Es fehlt

indessen durchaus an Beweisen dafür, daß dabei nicht Anpassung oder

künstliche Züchtung mitgesi)ielt hat. und der Umstand, daß ähnliche

Rassen bei Kaninchen und Meerschweinchen an anderen Orten und

unter ganz anderen klimatischen Bedingungen, zugleich aber unter dei

richtenden Züchtung des Menschen entstanden sind, spricht wohl ehei

für diese Vermutung. Auf dei- anderen Seite erscheint es aber durch

aus nicht undenkbar, daß das Klima wirklich einen verändernden Ein-

fluß auf gewisse Determinanten des Keimplasmas ausül)e. wie wir j;

früher schon gesehen hal)en. daß die Einflüsse der Kultur Pflanzen un(

Tiere zu erblichem \'ariierem veranlassen können, ja daß dadurch lang

sam sich steigernde Verschiebungen im (ileichgewichtszustand des Deter

minantensystems eingeleitet werden kininen. welche dann als Sprung

weise „Mutationen- i)l(itzlicli in die Erscheinung treten. Es ist nii

wenig wahrscheinlich, daß dadurch gerade Anpassungen entstehen

d. h. solche Abänderungen, welche dem veränderten Klima entsi)rechen(l'

Umwandlungen hervorrufen. Der dichte Pelz der arktische!
Säugetiere ist sicherlich nicht eine direkte Wirkung der Kalt«

obschon er sich bei allen arktischen Arten eingestellt hat, nicht im

bei den heutigen Eisbären, Füchsen und Hasen der Polarzone, sonder

auch bei dem zottig behaarten Mammut des diluvialen Sibiriens, desse

tro])ische \'erwandte von heute, die Elefanten, eine fast nackte Hai

besitzen. Erst neuerdings ist wieder ein Fall bekannt geworden, (h

uns zeigt, daß auch solche Tiergiuitpon. welche in Übcreinstimmun
mit ihrer sonst rein tropischen Ausbreitung nur ein mäßig entwickelt!

Haarkleid besitzen, nach Einwanderung in kalte Länder so gut eine

dicken Haarjiclz bekommen, wie die Mitglieder anderei- Familien, b
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lenke «lalx'i an den antliroiMtiden Atien. Kliinopitliecus Roxellanae. wel-

cher in den WäMern der hohen (iebirjie Tiltets in Ku<lehi leht*). trotz-

dem der Sclinee dort sechs Monate lan-i liegen Ideilit.

Man würde al)er sicher fehl gehen, wollte man den dicken Pelz

lieses Affen als eine direkte Reaktion seines Organismus auf den

!;oiz der Kälte Itetrachten. Dali dem nicht so ist, lelirt vor allem die

'igleichende lietrachtung der im Meer leitenden Säugetiere, tlie sich

jcrade in die>er lieziehnng so verschieden verhalten und doch den-

'Iben niederen Temjieraturen ausgesetzt sind: die Wale und Delphine

-iml ganz nackt, vollständig haarlos, die Seehunde aher besitzen ein

lichtes Haarkleid. Dieser auffallende Unterschied hängt offenitar mit

der Lel»en>wei>e zu>amnicn. die Wale bleilien >tets im Wasser, die

Seehunde verladen es häutig und bedürfen de>halb des Haarkleids,

besonders in kälterem Klima, da sie sonst durch die Verdunstung des

.11 ihnen haftenden Wassers allzu stark abgekühlt würden. Für die

Wale dagegen würde auch ein sehr dichtes Haarkleid als Wärmeschutz
icht genügt haben, da das Wasser ein viel besserer Wärmeleiter ist,

als die Luft, und >o mußten sie sich mit der bekannten mächtigen

Speckschicht in ihrem rnterhautzellgewebe umgeben, die dann — nach

dem sie einmal ausgei)ildet war — den Schutz durch Haiire überflüssig

machte, so dati diese in Wegfall kamen. Wohl besitzen auch die See-

hunde eine solche Specklage der Haut, aber nur bei den größten unter

ihnen l)ietet sie genügenden Schutz gegen die abkühlende Wirkung der

Verdunstung, wenn sie ans Land oder auf das Eis gehen, und nur bei

diesen ist deshalb das Haarkleid stark rückgel>ildet. wie l>eim Walroß

und den Seelöwen: l»ei allen kleineren Koltben aber mit geringerer

Körpermasse mußte das Haarkleid sehr dicht, und vor Durchnässung

durch >tarke Kinfettung geschützt Ideilten. weil die Siteckxhicht allein

die übermäßige Abkühlung auf ilem Lande nicht verhindern könnte.

So wenig die Speckschicht direkt durch die Kälte hervorgerufen sein

kann, so wenig i>t e> das Haarkleid. Wie KrKP:NTHAL gezeigt hat.

sind das alles Anpassungen, und diese kininen liier, wie überall nur

auf Naturzüchtung beruhen und auf den ihr zugrunde liegenden ..fluk-

tuierenden'* \ariationen des Keimpiasinas, wie sie entsprechend dem
Bedürfnis gerichtet und durch (ieniiinalselektion gesteigert werden.

In allen die>en Fällen sjtielt direkte Wirkung der äußeren Kin-

flOsse wohl gar nicht mit. in aixleren aber bewirkt sie allein die ganze

Abänderung, bleibt alter auf das Individuum lie>cliräiikt. und läßt xtinit

die .\rt ganz unverändert.

Wie überaus bedeutend äußere Kintlü»e einen Organismus oder

iiien Teil de-«.selben im Laufe de^ Finzellebens verändern können,

beweisen N(tr allem die Pf lanzengallen. Hier i>t jede Anpas>ung
von Seiten der i'Hanze ausgeschlossen. <lie (i.ille kann h'diglich auf der

direkten Wirkung d«'r Reize beruhen, welche \on dem jungen Tier.

«ler I-irve. auf die sie umgebend(.'n Zellen der Ptlaii/e au^geülit werden,

und deiMUK-h veräiulern sich diese Zellen in erheblichem Petrag. fiilh'n

sich mit Stärke, oder bilth-n eine HolzHliicht. sondern gewisse StotVe.

(Jerb>äure u. s. w. in großer Menge ab. oder bilden Haar«', moosartige

AuswücliM«, Pigmente u. s. w.. ww sie sonst an der betreffenden Stelle

der Prian/.e ni<ht vorkommen. Seitdem .Xdi.ku und Pkykuintk nach-

-'(»wieMjn Irnhen. daß es ni<-ht ein (iift <les .Muttertiers ist. welches bei

• V'irh .Mii.x»;- Ki»\v \iti- !•• ' iii-H |MMir MTvir h riiintoin« nai. «i. M;im-
I» iww ik:i
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der Eiablage dem Blatt oder der Kiiosi)e u. s. ^v. eiiigetiiUlt wird, und
welches nun den Reiz zur Gallenbildung setzt, ist die Saclie um einiges

klarer geworden. Man kann sich nun vorstellen, dali verschiedene
Reize nacheinander die die Larve einschließenden PHanzenzellen treffen,

deien geordnete Aufeinanderfolge und genau al)gestufte Reizwirkung

die Zellen in verschiedener Weise zur Tätigkeit anregt, sei es zum
bloßen Wachsen und Sichvermehren in l)estimmter Richtung, sei

es zu Aljscheidungen von (ierl)säuren oder Holzstoff', oder Ablager-

ungen von Kährstotfen u. s. w. Schon allein die schwachen Bewegungen
der jungen Larve werden einen solchen Reiz bilden, der sich mit ihrem

Wachstum verstärkt, dann vor allem die Fi'eßbewegungen, und schließ-

lich, und nicht zum geringsten, verschiedenartige Sekrete, welche das

Tier durch seine Speicheldrüsen ausscheidet, und welche wohl irgend

welche wirksame und vermutlich zeitlichwechselnde Stoffe enthalten:

alle diese Momente werden als spezifische Zellenreize nach dieser oder

jener Richtung die Stoffwechsel- und Wachstumvorgänge der Zellen be-

einflussen und verändern. Im Prinzi}) wenigstens, wenn auch nicht

im einzelnen, verstehen wir so die Möglichkeit, wie durch geordnete

Aufeinanderfolge und genaue Abwägung dieser verschiedenen Zellen-

reize der in der Tat wunderbare Bau der Gallen zustande kommt als

das Produkt des direkten und einmaligen Einflusses des Gall-

insektes auf den Pflanzenteil. Die Fähigkeit des Tieres aber

seinerseits eine solche Sukzession feinabgestufter Reize auf die Pflanzen-

zellen auszuüben, wird man nur auf lange anhaltende Züchtungsi)rozesse

beziehen können, wie denn auch nur dadurch der bis ins Einzelste

zweckmäßige Bau der Gallen verständlich wird. Die Annahme von

Stoften, die schon in geringer Menge als speziflsche Zellenreize wirken,

deren wir bei diesem Erklärungsversuch der Gallen bedürfen, schwebt

heute nicht mehi- in der Luft, wo wir ja in dem Jodothyrin Baumanns.
den speziflschen Störten dei' Thymus und der Nebenniere der h()chsten

Tiere Analoga zu dieser Annahme kennen, gar nicht zu reden von den nur

in ihren Wirkungen l)ekanntcn „Antiköri)ern" der pathogenen Bakterien.

Der Fall der Pflanzengallen ist deshalb von so großer theore-

tischer Bedeutung, wed wir hier jede Vorl)ereitung der Pflanzenzellen

für die Einwirkung der vom Tier ausgehenden Reize ausschließen

können, denn die (ialle ist durchaus nutzlos für die Pflanze, soviel

man sich auch schon abgemüht hat, einen Nutzen derselben für sie

herauszufinden: wir haben also hier einen reinen Fall von Verände-

rung durch einmalige Einwirkung äulkrer Einflüsse, eine Ani)assung

des Tieres an die Reaktionsweise bestimmter Pflanzengewebe.

Man sollte denken, daß, wenn überhaui)t eine \ererbung lein

somatogener Abänderungen, eine t'bertragung der Erwerbungen des

Personalteils auf den Germinalteil möglich wäre, sie hier eintreten

müßte, denn manche Gallenai'ten befallen bestimmte Eichen alljährlich

und in gioßer Menge. Es ist denn auch wirklich schon die Behauj)-

tung aufgetaucht, es entstünden zuweilen Gallen s])ontan, ohne
(iallinsekt. Der Beweis dafür ist aber bis jetzt ausgeblieben, und

daß niemand einer solchen Behauptung Beaclitung geschenkt hat. schließt

wohl eine unbewußte \'erurfeilung (Um- lly|»(»tliese von der \'ererßiing

ei'woi'bener Eigenschaften ein.

Daß auch viel weniger si)ezialisiei'te äußere Einflüsse Verämle-

rungen hervorrufen können, die nicht erblich sind, wird durch die

schon ott b('>pr(»ch('iu'n lli('raciuni-\ersuche Näc.klis bewiesen. Die

jU
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aiiHiifii Aiifii (l.'> Hal)iclit.skiaut> veiünderten sicli in dem fetten Boden

des botanischen (lartens zu München in ihrem ganzen Habitus be-

deutend, abei- ilire Nachkommen, wenn sie in mageres Kiesland ver-

setzt wurden, kehrten wieder zum Haltitus der alpinen Art zurück.

Die im (Jartenland eingetretenen Abänderungen waren also rein so-

matische, passante, wie ich sie genannt habe und beruhten nicht auf

\'eränderungen des Keimjilasmas. Man kann diesen Versuchen ein-

werfen, dal.» sie nicht lange genug fortgesetzt worden seien, um zu l)e-

weisen. daß nicht dennoch auch erbliche Veränderungen infolge der

veränderten Bedingungen hätten auftreten können. Jedenfalls be-

weisen sie. dalj starke Veränderungen des ganzen Körpers
dei- Pflanze eintreten können, ohne jede ]>emerkbare Abän-
derung des Keimplasmas. Die Möglichkeit einer Abänderung

auch des Keimjdasmas durch solche direkte Wirkung äußerer Eintiüsse

soll aber damit keineswegs in Abrede gestellt werden. A priori schon

muß man eine solche annehmen, wenn man. wie wir es getan hal)en,

die individuelle erl »liehe N'ariation auf die Schwankungen in der Er-

nährung der einzelnen Determinanten des Keimidasmas bezieht. Es

ist von vornherein wahlscheinlich, daß manche allgemeine Ernährungs-

abänderungen oder klimatische Eaktoren auch das Keimi»lasma tretten,

und es ist durchaus nicht undenkbar, «laß sie hier zuweilen nicht alle,

sondern nur ganz liestimmte Determinanten allein verändern.

Einen Beweis für diesen Fall bilden die Erfahrungen, welche über

den kleinen rotgoldigen Feuerfalter vorliegen. Polyommatus
l'hlaeas, deren ich in einem früheren Vortrag schon kurz gedacht

halte. Dieser kleine Tagfalter aus der Familie der Lycaeniden besitzt

eine weite Verbreitung und kommt in zwei Klimavarietäten vor. Im
hohen Norden und auch noch in ganz Deutschland zeigt er sich rot-

golden auf seiner Oberseite mit einem schmalen schwarzen Außenrand.

im Süden Euro])as alter wird das Rotgold fast ganz von Schwarz ver-

drängt. Ich halte nun aus Eiern der bei Neapel fliegenden Phlaeas-

falter in Deutschland Kaupen gezogen und dieseliten unmittelbar nach

ihrer Verpujipnng relativ niederer Temperatur ausgesetzt (-[-1<>"C).

Es ent.standcn Falter, welche zwar etwas weniger schwarz waren, als

die in Neapel fliegenden, aber doch eiheblich dunklei-. als die deutschen.

Unigekehrt wurden dann deutsche Pujipen höherer Wärme ausgesetzt

(-f-»"'^"C). und daraus Falter eihalten. die etwas weniger feuriggoldig

und et\va.s schwärzer waren, als die gewöhnlichen deutschen Falter.

Hätte ich die Versuche heute zu wiederholen, so würde ich die Tem-
peratur bei den Kidteversuchen weit niedriger nehmen, weil wii- heute

aus Versuchen von Staxdfi'ss. E. Fisciikk und Baohmht.ikff wissen,

(hiß die meisten Ta^'talterpni>|ien eine Temperatur unter Null längere

Zeit himlurch gut ertragen: wahrscheiidich wüiden dann die Kesultatc^

noch prät:iiaiiti!r au>falleii.

Alter auch au> dt'U Ergebni»eii dei- dainalJL'en \('r>nche durfte

Ueschlossen werden, ilaß die Schwärzung der Oberseite der Flügel in

der Tat direkte Fidge erhöhter Temperatur während der Puppenzeit

ist, das reine Kotgold dagegen F(tlge erniedrigter Temperatur. Damit
»tinimen auch \(tllkonimen ähidiclie \'er>uche von .MKititih'ii:i.i) iUterein.

die tlerndbe mit englixlK-n Pldaeaspuppen anstellte. Man wird aber

aus diesen V(M-suclien noch weiter M-hließen ilürfen. daß >(t\\ohl Wärme
als Kalt«! bei der einzelnen Puppe nur schwache N'erämlerungen her-

vorrufen, und daß da> reine KotL;old der nordix'hen, das Schwarz der
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südlichen Form das Resultat eines langen ^'el•el•l)ungs- und Häufun.as-

prozesses ist. in welchem das Keimplasma so verändert wurde inl)ezug

auf die betreffenden Flügeldeterminanten, daß diesell)en auch hei minder
extremen Temperaturen doch noch die südliche, respektive nördliche

Form ergeben.

Da diese Determinanten nicht nur in der Flügelanlage der Puppe
anzunehmen sind, sondern natürlich auch in den Keimzellen dersellien.

so müssen beide von den verändernden Temi)eraturen getroffen werden,

und nach der Kontinuität des Keimplasmas muß sich jede im Einzel-

leben entstandene noch so geringe Änderung dieser Determinanten auf

die folgende (reneration fortgesetzt haben. So wird es verständlich,

daß somatische Veränderungen wie die Schwärzung der Flügel durch

Wärme sich scheinbar direkt vererben und häufen kann im Laufe

der Generationen: in Wahrheit ist es nicht die somatische Aljändeiung

selbst, welche sich vererbt, sondern die ihr korrespondierende, von

demselben äußeren Einfluss hervorgerufene Abänderung der entsi»re-

chenden Determinanten im Keimi)lasma der Keimzellen, der Deter-
minanten der folgenden Generation.

Diese Deutung des Versuches, wie ich sie schon vor Jahren ge-

geben habe, ist seitdem in mehrfachei- Weise an verschiedenen anderen

Tagfaltern bestätigt worden. Durch Anwendung von Kälte bis zu —
S*^ C auf frische Puppen verschiedener Vanessaarten gelang es zu-

erst Standfuss und Merrifield, dann besonders auch E. Fischer
starke Abweichung in Zeichnung und Färbung des Schmetterlings zu

erhalten, sog. Aberrationen, wie sie bis dahin nur äußerst selten und
vereinzelt im Freien gefangen worden waren. Diese Abweichungen von

der Norm sind unzweifelhaft der Wirkung der Kälte zuzuschreilten.

wenn es auch nicht, wie viele ohne weitere Prüfung annehmen, alles

neue Formen sind, die i)l()tzlich dabei in die Erscheinung traten, ^"iel-

mehr hat Dixey durch Vergleichung der verschiedenen \'anessaaiten

die phyletische Entwicklung ihrer Zeichnung auf den Flügel

festzustellen gesucht und gefunden, daß jene Kälteaberrationen mehr
oder weniger vollständige Rückschläge auf frühere phyletische
Stadien sind. Für den gemeinen ..kleinen Fuchs" (Vanessa urticae ,

den Distelfalter (^'anessa cardui), den ..Admirah' (Vanessa atalantai,

das ,, Pfauenauge" (Vanessa Jo) und den ..großen Fuchs" (Vanessa

polychloros) kann ich dieser Deutung beistimmen und tue dies um so

lieber, als ich schon vor Jahren den Wechsel verschieden gefärbter

(ienerationen der saison-dimorphen Tagfalter als Rückschlag auf-

gefaßt habe. Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß nicht auch

andere als atavistische Aberrationen der Zeichnung durch KiUte oder

Wärme hervorgerufen werden könnten. Theoi-etisch stünde dem kaum
etwas entgegen. Doch wird man diese sprungweise auftretenden Ab-

änderungen nicht ohne weiteres jenen oben besi)rochenen Spielvarietäten

der Pflanzen gleich setzen dürfen; ein bedeutsamer Unterschied besteht

zwischen beiden. Bei den Schmetterlingen wandelt ein einziger kurzer

Eingriff die Flügelzeichnung um. bei den Pflanzenvarietäten al)er geht

dem Siclitbarwerden der Abänderung immer eine längeie rmstimnumgs-
periode des KeimiJasmas vorher, die schon Darwin bekannte, jetzt

von DE \'hies ,, Prämutationsperiode" benannte Einwiikungszeit der

verändernden äußeren iMiiflüsse.

Theoretisch werden wir diese merkwürdigen Aberrationen so zu

verstehen haben, daß durch die Kälte die Determinanten der P'lügel-
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scliiii)i)en in der Flügelanlage der jun.L'en Puiii)e verschieden beeinflußt

werden, daß einige Arten derselben dadurch gestärkt, andere al)er er-

heblich geschwächt, gewissermaßen gelähmt werden, und daß auf diese

Weise das eine Farbenfeld sich weiter ausbreitet auf dem Flügel als

normalerweise, das andere weniger, während ein drittes ganz unter-

drückt wird. Daß Itei dieser \'erschiebung des (lleichgewichts zwischen

den Determinanten vorwiegend ein i»hyletisch älteres Zeichnungs-

muster herauskommt, läßt darauf schließen, daß im Keimjtlasma der

modernen Vanessaarten noch mehr oder weniger Vorfahren-

determinanten neben den modernen enthalten sind. Man möchte

fast daran denken, ob diese die Kälte etwa l»esser ertragen, als die

modernen, weil ihre ursi»rünglichen Träger, die alten Arten der Eiszeit,

an gradiere Kälte gewöhnt waren, docli stehen diesem (iedanken die

Erfahrungen E. Fischers entgegen, nach welchem Forscher dieselben

Allerrationen auch duich alinf)rm hohe Wärme erzielt werden kiinnen.

Daß die alten \'orfahrendeterminanten in verschiedener Zahl dem
Keimjilasma der heute lei)enden \'anessen beigegel)en sind, möchte ich

daraus schließen, daß unter einer grollen Zahl von Kälteversuchen mit

Vanes>en. die ich im Laufe mehrerer Jahre angestellt haije. bei ver-

schiedenen liruten die Aberrationen stets in sehr verschiedener An-

zahl vorhanden wnren trotz sorgfältigster Herstellung mriglirhst gleicher

Bedingungen: absolut gleich sind dieselben freilich niemals herzustellen.

Doch es würde mich zu weit führen, noch näher auf diese wohl

noch nicht vollständig durchgearbeiteten Fälle einzugehen: nur das eine

sei noch zu erwähnen, daß nämlich die durch Kälte erzeugten
Aberrationen bis zu einem gewissen Grade erblich sind.

Zuerst gelang es Standfuss. einige abgeänderte ..kloine Füchse" zur

Forti»tlan/.iing zu liringen und aus den Eiern derselben einige Schmetter-

linge zu erhalten, die zwar eine weit schwächere. al)er doch so deut-

liche Abweichung von der Norm aufwiesen, daß num sie nicht für Zu-

fall halten kann. Auch mir glückte dasselbe in einem Fall, und hier

war die Aliweichung eine noch schwächere. Daß aber beide IJeobach-

tungen mit Recht auf die Kältewirkung bezogen werden dürfen, welcher

die Eltern unterworfen gewesen waren, wird durch I»e(>l)achtungen be-

wie>en. welche E. Fischer neuerdings veröftentlicht hat. Sie beziehen sich

auf einen Sjunner. den ..deutschen Här". Arctia caja. einen Schmetter-

l.'ng. der bei Tage fliegt und dementsprechend eine bunte und sehr

markierte Zeichnung und Färbung besitzt. Eine große Zahl von Pu|»i»en

wurden einer Kälte von — x" ausgesetzt, und einige von ihnen erg;il»i'n

auffallende, ganz dunkle Aberrationen (Fig. \'J\Kl). Ein I'aar derseliien

lieferte befruchtete Eier, und unter den Nachkommen, die bei gewöhn-

licher Temi»erafur aufgezogen wurden, waren lu^ben viel zahlreicheren

normalen Sc|imetferliii<:en auch einige; (17). welche die Alterration

«Um- Eltern, wenn auch in erheldich L'erinizereni (Irade aufwie>en
(Fig. 12«.» //).

Das zeigt al>o. dal.. di(! Kälte nicht nur die Flü,i:elanlaL.'en der

elterlichen I'unpen. sondern auch das Keini|ilasma getroH'en und ver-

ändert halte, aber zugleich auch, daß diese letzte N'eränderung eine

minder starke war. als bei den Detenninanten ih-r Flügelanlaue. So

konitnt der Schein einer \'ererbung erwurliem-r Charaktere zustande.

Wie nun hier bei vielen dieser Kältealierrationen die Kälte zwar

die AbäinleruiiL' lu-rvorruft. aber doch nicht als etwas Neues schafft.

BOndern nur läuL'st vitrliandenen. aliei' für u'ewiihnlich unterdrückten
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Anlagen das Chcrgewicht verschafft, so tiiidet sich ganz ähnliches auch

bei Prianzen. Ich denke dabei z. li an die interessanten ^'ersllche von

A'öcHTiNG über den Einfluß des Lichtes auf die Blütenproduk-
tion der Phanerogamen. Es hat sich dabei gezeigt, daß die wilde

Palsaniine, Iini)atiens Noli me tangere, in starkem Licht ihre bekannten

gelben Blumen hervorbringt, in schwachem al)er kleine, geschlossen

bleibende sog. ..kleistogame" Blüten. Man würde natürlich gänzlich

fehl gehen, wollte man im starken oder schwachen Licht die wirkliche
Ursache, die Causa materialis. dieser beiden Blütenformen erblicken,

während dieses doch nur als Pteiz wirkt, der die in der Konstitution

der PHanze schon vorhandenen Anlagen zu beiden zur P'.ntwicklung lie-

stinimt. Wie schon längst bekannt. gelKhen zu dieser Pflanze normaler-

weise zweierlei Blüten, und die in ihr schlummernden Anlagen zu Ijeiden

sind so eingerichtet, daß die offenen P>lumen sich da entwickeln, wo
die Aussicht auf Lisektenbesuch und auf Kreuzbestäulning durch sie

vorhanden ist, d. h. bei sonnigem Wetter, oder in stärkerem Licht,

während die zur Sell)stbefruchtung l)estimmten geschlossenen und un-

scheinbaren Blüten sich l)ei schwa-

chem Licht, also an schattigen Stand-

orten und versteckten Teilen der

Pflanze bilden, wo Insektenl)esuch

nicht zu erwarten ist.

Gerade bei den Pflanzen gibt

es tausenderlei solcher Reaktionen

des Oi-ganismus auf äußere Pvcize.

welche niclit primärer Natur sind.

d.h. nicht unvermeidliche P'olge des

Pflanzenorganismus im allgemeinen,

sondern die auf Ani)assungen des

speziellen Organismus einer Art oder

Artengruppe an ihre sjjezifischen

Lebensbedingungen beruhen. Dahin

Tig. 129. A Kälteaberration von

dem „Dcut-clicii Bär" Arctia caja. 7»' Dt'r

am stärUsteii aberrierende unter den Xacli-

kommeii dest^elben; nach E. Fischer.

gehören alle Erscheinungen des Heliotropismus. Geotropismus,
Chemotropismus, wie sie durch die zahlreichen und vortrefflichen

Untersuchungen der Pflanzenphysiologen festgestellt worden sinil. Dali

sie alle Anpassungen und sekundäre Reizreaktionen sind, lieweist die

Tatsache, daß dieselben Reize in sehr verschiedenem, oft in geradezu

entgegengesetztem Sinne auf die homologen Teile verschiedener Arten

wirken. Während z. B. die grünen Sprosse der meisten Pflanzen dem
Lichte zustrel)en, also positiv holiotropisch sind, wenden sich die Kletter-

sprosse des Epheus und des Kürbis vom Lichte ab, sind negativ helio-

tropisch, eine zweckmäl.lige Anpassung an das Klettern, liier muß also

der Grund dieser verschiedenen Reaktionsweise in der verschiedenen

Beschatfeidieit der Pflanzensubstanz des Sprosses liegen, und da diese

sich in ihrer Beziehung zum Licht in so weitem ]\Iabe verschieden aus-

bilden kann, so darf die Reaktionsfähigkeit der Ptianzensubstanz auf

Licht übei'haupt nicht als eine primäre Eigenschaft aufgefaßt werden,

so etwa wie die sitezifische Schwere eines ]\Ietalls oder die chemischen
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Affinitäten des Sauerstoffs oder AVasserstoffs. sondern ehen als Anjjas-

sungen der lebenden und verändeiliclien Substanz an die speziellen

Lebensbedin.uungen. deren Zustandekonnnen allein auf Selektionsprozesse

bezogen werden kann. Da ist ja eben der Unterschied zwischen der

leben<len Substanz und der unleliendigen. daß die ei-stere in hohem
Betrage veränderlich ist. die letztere nicht: ist doch dies die (irund-

verschiedenheit. von der die ganze Möglichkeit der Entstehung einer

Organismen weit abhing.

Auch bei tlen Tieren mul) man unterscheiden zwischen solchen

direkten Wiikungen äußerer Einflüsse, auf welche der Organismus nicht

schon eingerichtet ist. also zwischen primären Reaktionen desselben

und den sekundären, d. h. solchen, die auf zweckmäßiger Anpassung

desselben an den Reiz Iteruhen.

Wenn z. R. Herbst künstliches Seewasser herstellte, in welchem

da> Natron durch Lithion ersetzt war. und nun die Eier von Seeigeln

in diesem künstlichen Seewasser zu stark al)weichenden. sonderlnir ge-

bauten Larven sich entwickeln sah. .so haben wir hier eine primäre
Reaktion des Organismus auf veränderte Lebensbedingungen vor uns

— keine Anpassung, keine voil)ereitete Reaktion. Dementsprechend

gehen denn auch diese ..Lithionlarven" si)äter zugrunde.

Auch die vorhin besprochene Schwärzung des Feuerfalters. Poly-

ommatus Phlaeas. wird als eine primäre Reaktion aufzufassen sein,

schwerlich dagegen die meist in diesem Sinne gedeuteten AV)än(lerungen

jener Artemia-Art. welche in den Salzlachen der Krim lebt, und von

welcher Schmankewitsch zeigte, daß sie bei \'erminderung des Salz-

gehaltes des Wassers gewisse Veränderungen durchmacht, (lie sie der

Süßwasserform Rranchii>us nähern, während sie bei steigendem Salz-

gehalt in umgekehrter Weise sich verändert. Wahrscheinlich liegen

hier schon Anpassungen an den periodisch .sehr wechselnden Salzgehalt

der Wohnoite dieser Art vor.

Kein Zweifel kann darüber .sein bei jenen Raupen aus verschie-

denen Schnu'ttorlingsfamilicn. von welchen Poulton zeigte, daß sie in

der ersten .Jugend die Eähigkeit besitzen, sich der Farbe ihrer zufälligen

Umgebung genau anzupassen. Hier genügte otlenbar <ler Schutz nicht.

den die Raupe durch eine ungefähre Farl)enälmlichkeit mit der Um-
gelmng erhalten hatte, vermutlich weil diese letztere eine ver.^^chiedene

sein kann, indem die Art auf verschiedenen, abweichend gefärliten

I'flanzen und Pflanzenteilen lebt. So entstand eine fakultative An-
passung. Selektion rief eine in wunderl)arer Weise spezialisierte Reiz-

barkeit der verschiedenen zelligen Elemente der Haut für verschiedenes

Licht hervor, welche nun i»ewirkt. ilaß die Haut je(U'smal die Färbung
annimmt, welclu' in den ersten Tagen ihres Lebens von den die Raujte

umgebenden Teilen (U-r PHanze auf sie zurückstrahlt. So nehmen die

Raupen eines Spanners, Amphidasis betularia. die Färbung der Zweige

an, auf und zwiscjien welchen sie sitzen, und man kann <ie schwarz,

braun, weilj oder hellgrün werdi;n las.sen, ganz unaldiängig vom Futter.

je nachdiMu man ^ie zwischen derart gefärbten Zweigen (oder auch ge-

filrbt(!m Papi«'r) aufzieht.

Auf noch kouiplizierteri'ii .\iipa»uiig('ii beruht der Fari»en wecb^ej
bei Fischen, .Vmphiltien. Keptilien und ("eplialopodeu. Hier

ist ein Retlexmecliani>nMi- vorhanden, welcher den Lichticiz, der da>

Auge triHt, dem (ieliirn zuleitet und nun dort in Ern-gungen gewisser

Hautuerven um.'^etzt. welche dann ihrei>eits die die Färltuiig bedingen-
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den beweglichen Zellen der Kaut verändern und verschieben, ent-

sprechend der Zweckmäßigkeit. Darauf beruht der Farbenwechsel des

dafür altberühniten Chamäleons, al)er auch der kaum minder auffällige

des Laubfroschs. welcher hellgrün erscheint, wenn er auf Blättern

sitzt, tief dunkell)raun aber, wenn er im Dunkeln gehalten wird. Alles

dieses sind sekundäre Reaktionen des Organismus, bei welchen
der äußere Reiz vom Organismus gewissermaßen benutzt wird zur Aus-
lösung zweckmäßiger, dauei'udei- oder momentaner ^^eränderungen. Bei

den Raupen sind sie dauernd, d. h. nui- die junge Raupe nimmt die

Farbe ihrer Umgebung an. si)äter verändert sie sich nicht mehr, auch
wenn sie anderem Licht ausgesetzt oder künstlich auf eine Nähri)t1anze

von anderer Farbe versetzt wird; bei Fischen. Fröschen und Dinten-

iischen dagegen überdauert die Reaktion der Farbzellen den Lichtreiz

nur um weniges und wechselt mit diesem. Die Zweckmäßigkeit auch
dieses Unterschiedes leuchtet ein.

Wenn nun gefragt wird, wie groß der direkte Einfluß äuße-
rer Bedingungen auf das Keimplasma sein könne, wie stark duich

stets wiederholte kleine \'eränderungen l)estimmter Determinanten diese

und die von ihnen bestimmten Stellen des Körpers im Laufe der (iene-

rationen verändert werden können, wie stark also diese direkte
Wirkung von Klima und Nahrung mitspielt bei der Umwand-
lung der Arten, so kann darauf an der Hand der Erfahrung nicliT

geantwortet werden, weil es an völlig sichern und klaren Erfahrungen
eben fehlt, weil wir in den wenigsten Fällen ül)erhaui)t nur wissen,

wie groß die Veränderungen sind, die im Einzellel)en am Körpei- durch

irgend einen dieser Faktoren gesetzt werden können. Li den meisten

Fällen bleibt es überhaupt ungewiß, ob wirklich vere rbbare Wir-

kungen mitspielen, ob also das Keimplasma selbst getroffen wurde.

Will man sich aber theoretisch klar machen, wie weit direkte klima-

tische Wirkungen reichen, so wird man sagen dürfen: so weit. al>

sie nicht störend in das Leben der betreffenden Art ein-

greifen, denn in dem Augenblick, in welchem eine solche direkte Wii-

kung anfängt, verderblich für die Art zu werden, wird Selektion ein-

greifen und durch P)evorzugung der minder stark auf den Klimareiz

reagierenden Lidividuen die Abänderung zurückschrauben. Sollte das

in irgend einem Fall physisch nicht möglich sein, so würde die Art in

dem betreffenden Klima aussteiben. Wenn eine Tier- oder PHanzenart

klimatische (irenzlinien hat, so bedeutet das eben, daß die darül)er

hinaus sich verbreitenden Individuen Einflüssen ausgesetzt sind, die sie

existenzunfähig machen, und welche Naturzüchtung nicht neutralisieren

kann. Wir stoßen hier auf eine der (irenzen der Machtsiihäre
von Xaturzüchtung. Die stärksten Wirkungen werden Mediumein-

flüsse immer auf das Soma des einzelnen Lulividuums ausüben, und wii-

haben ja an dem Beispiel der Ali)en])flanzen und der (Jallen gesehen,

wie außerordentlicli weit dieselben gehen können, ohne doch irgend eine

Spur im Keimplasnui zu hinterlassen.



XXXII. VORTRAG.

Einfluß der Isolierung auf die Artbildung.

EinW'itiiiij: j). 2.'{.j, Isolierte (iehiete sind leicii an endemisriien Arten p. 2;{7, Ist

Isolierung' IJedinj^unir der Artiiildunjr? MolUTZ Wa(;xkr, Komaxes jt. 2:i8, Amiktisrlie

Lokalfonnen, Sclinietterlinjfe Sardiniens, der Aljien nn(l der arktisrlien Zone jt. 2:V.>,

Konstanz- und Variationsperiuden der Arten ]). 240, Aniixie gefördert durch (ienninal-

selektion p. 241, Die Drosseln der (iallapajros-Inseln \). 242, Eintn'eifen sexueller

Züchtiintr
l>.

242, Kolibris p. 2i:i. Zentralanierikanische Drosseln p. 24;5, Weliervöjrel

Südafrikas, ]'a|)ilioniden des nialayischen Archipels p. 244, NatnrzüchtunK und Iso-

lieninp j). 244, Schnecken der Sandwich-Inseln p. 24ö, EinfhiH der Variationsjteriode

p. 247. Vergleich mit der Weinhergsschnecke p. 247, mit der Schneckenfanna Irlands

und Kni.'lands ji. 24S, Veränderte Bedingungen rufen nicht immer Aliänderunu:en

hervor \). 24!), Zusammenfassung \). 2.')().

Meine Herren! In einem der früheren VorträfJ!;e suchte ich Ihnen

an der Hand DARWiNscher Ueweisführunj^fen und Heispiele zu zeii^en,

wie liedeutsani für Jede Art in l)ezug auf Umgestaltung die (Jesell-

schatt von andeien Arten ist, mit denen sie auf einem Wohngehiet zu-

sammenlelit. Wir sahen, daß in der Zusammensetzung dieser Tier-

und l'tiaiizcMigesellschaft ein ebenso wesentliche^ Moment der ..Lel)ens-

bedingungen" gelegen ist. als etwa in irgend welchen klimatischen \'er-

hältnissen. ja daU Darwin sogar den Eintiuli dieser I>ebensge>ellschaft

nocl» höher anschlug, ihm einen gniMeren Anpassungszwang zu>(hriel).

als den physikalischen Leliensbedingungen.

So sind wir darauf vorbereitet, anzuerkennen, dal,! schon blol!

durch \ersetzung in eine andere Fauna und Flora eine Art mögliclier-

v.-eise zum Abändern veranlal.lt werden kann, wie dies dann eintritt.

wenn die.selbe bei ihrer allmählichen Ausi»reitung in (Jebiete eindringt,

die eine wesentlich andere Lebensge.sellschaft enthalten. Solche Wande-
rungen können aber nicht nur allmählich geschehen, d. h. durch Aus-

dehnung des ursprünglichen Wohngeidetes über immer weitere Räume
im Laufe der (ieiierationen und Hand in Hand mit der Zunahme der

Individuenzahl, sondern gelegentlich auch pir.t/.Iicii. da(hircli, dalJ ein-

zelne Individuen od«'r kleine (ie.M'lls<-lialten einer Art auf ungewrdm-
lichcm Weg über die natürlichen Schraidxen des alten Wohngebietes
hinausgeführt werden, und dann auf feiiio neue- (;e!)iel gelani:en. auf

(lern -i«* t,'e(|eihen krmnen.

Solche Artkolonien k<iniicn diiicli den Mcn.xhen xcranlaLlt

werden, der Ja viele seiner Haustiere und iMlan/.en weithin üi»ei- die

Erde verbrcMfet. der aber auch wilde Ptlan/en und Tiere ab-ichtlich

oder unalisichtlich von ihrem ur>|irünglichen Wohngebiet nach fernen

Punkten der Krde versetzt hat ich erinnere an die <ler liefruclituni.'

des Kloe.s zulielte nach Neuseeliind inip<»rtierteii euLriicIieii Ihiniinelii
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aber solche Kolonien kommen andi nnal)liän,tiiiA vom Menschen tausend-

fach vor, und die Mittel, durch welche sie geschatien werden, sind sehr

verschiedene. Kleine Singvögel können gelegentlich einmal durch

Stürme aufs Meer hinausgetrieben und weit fortgeführt werden, um,
wenn das (ilück ihnen wohl will, auf einer fei-nen Insel im Weltmeer
eine neue Wohnstätte zu tinden: Süßwasserschnecken können, wenn sie

gerade aus dem Ei geschlüpft sind, an den Ijreiten SchwimmfuB und^

das Gefieder einer Wildente oder eines anderen Zugvogels kriechen,

dann von demselben ül)er weite Länder und Meere mitgeführt, und
schließlich in einem fernen Surai)f oder See wieder abgesetzt werden.

Dies muß sogar nicht so selten gesehen, wie die weite Yerljreitium

unserer mitteleuropäischen Süßwasserschnecken nach Norden und nach

Süden hin beweist. Aber auch Land seh necken können, wenn auch

nur selten, durch passive Wanderung über scheinbar unüberschreitltare

Schranken hinw.eggetragen werden, wie uns die Anwesenheit von Land-

schnecken auf fernen im Weltmeer gelegenen Inseln zeigt.

Die Sandwichinseln sind mehr als 4000 Kilometer vom Festland

von Amerika entfernt, sind als Vulkane mitten aus dem stillen Ozean
emporgestiegen und besitzen dennoch eine reiche Landschneckenfauna.-

deren erster Anfang nur durch zufälligen Import einzelner Schnecken

mittelst verschlagener Landvögel dorthin gelangt sein kann. Ch. Dar-
win war der erste, der sich über die Besiedelung von Inseln mit tieri-

schen Bewohnern eingehende Rechenschaft zu geben versuchte, und

das Kapitel in seiner ..Entstehung der Arten", welches von der geo-

graphischen Verbreitung der Tiere und Ptlanzen handelt, bildet heute

noch die Grundlage aller auf diesen Punkt gerichteten Untersuchungen,

Wir lernen aus diesem, daß viele Landtiere, von denen man es a ])riori

nicht erwarten sollte, über den Ozean zufällig hinübergetragen werden

können, sei es, daß sie wie Schmetterlinge und andere fliegende In>ek-

ten, wie Landvögel und Fledermäuse durch Winde verschlagen werden,

sei es, daß sie versteckt in Ritzen und Spalten von Treil)holz als Eier

oder auch als fertige Tiere längere Zeit der sonst so verderl »liehen

Einwirkung des Seewassers Widerstand leisten. So können Eier von

niederen Krusten (Dai)hniden), die im Schlamm des Süßwassers massen-

haft enthalten sind, durch ^'ögel mit etwas Erde an ihren Füßen weit-

hin verschle]»pt werden, und ebenso eingekapselte Infusorien uiul andere

Einzellige, sowie Rädertiere. In allen diesen und in vielen anderen

Fällen kann es gelegentlich geschehen, daß einzelne oder wenige Indi-

viduen einer Art nach einem weit entfernten und gegen die ül)rigen

Artgenossen abgeschlossenen Gebiete gelangen, und falls sie dort ge-

deihen, eine Kolonie gründen, die sich nach und nach über das ganze

isolierte Wohngebiet ausbreitet, soweit dasselbe günstige Lebensbedin-

gungungen für sie darbietet.

Als isolierte Gebiete dürfen aber nicht nur die Inseln des

Ozeans für Landtiere gelten, sondern ebensowohl auch Berge oder

Gebirge, die sich mitten im Flachland erhel)en, für (Gebirgsbewohner

von geringem Wanderverm<)gen. Pflanzen sowohl als Tiere, Ebenso
werden auch die Tiere des Meeres durch Landbrücken voneinander

isolieit, so diejenigen des roten Meeres von den l>e\vohnern des Mittel-

meeres, wie das alles schon von Darwin eingehend erörtert worden ist.

Der Begriff des isolierten Gebietes ist immer ein relativer, und das-

selbe (Jebiot, welches für eine Landschnecke völlig insular erscheint,

ist es für einen s^ut und weit fliegenden Seevogel ilurchaus nicht. Ab-
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solute I.-i)licrim,u irgend einer l»c>telien(len Kolonie gil)t es üherliaupt

nicht. .<onst hätte i\io>e sellj.st ja auch nicht auf (his Inselgel >iet ge-

langen können, aber der (irad der Isolierung kann für die Zeitdauer

unserer Beoiiachtung ein absoluter sein, wenn die Ver>('hlei)pung einer

bestimmten Art auf das i>olierte (ielnet so selten eintritt, dat) wir sie

in Jahrhunderten, ja selbst in Jalirtausenden nicht beobachten würden,

(lab kliinati.-che oder geologische \'eränderungen dazu gehören, um sie

zu ermöglichen. Untersinken von Landbrücken zwischen frülier ge-

trennten Meeresteilen, oiler. wenn wir an Landtiere, z. B. Schnecken

denken. Emjtorsteigen des Meeresgrundes und Au>füllung von länder-

trennenden Meeresarmen. Aber auch das Verschleppen einer Art durch

die vorhin angedeuteten zufälligen Transportmiltel wird bei grolier

Kntfernung des Inselgebietes ^o üijeraus selten einmal vorkommen, dali

die I>olierung einer durch einen solchen Zufall entstandenen Kolonie

als eine luihezu absolute betrachtet werden darf den Artgenossen auf

dem urs]»rüngliciien Wohngebiet gegenüi)er.

Prüfen wir nun solche Inselgebiete in bezug auf ihre dort isoliert

lebenden tierischen Bewohner, so Ijegegnen wir der überraschenden

Tatsache, daü dieselben zahlreiche sog. endemische Arten beher-

iiergen. d. h. Arten, die nur dort auf der Erde vorkommen, und

weiter, daß solche Arten um so zahlreicher sind, je weiter die Insel

von dem nächsten Wohngebiet verwandter Arten entfernt liegt: es

sielit also auf den ersten Blick ganz so aus. als sei die Isolierung

allein schon eine direkte Ursache der Artumwandlung.

Die Tatsachen, welche nach dieser Richtung zu deuten scheinen.

sind so zahlreich, dai-1 ich nur eine kleine Auswahl davon anführen

kann. Die schon genannten Sandwich-Inseln besitzen \x endemische

Landvögel und nicht weniger als 4o(» endemische Land^chnecken. alle

iler nur dort vorkommenden (lattungsgrup])e der Achatinellinen an-

gehörig.

I)i«' (iallapagos-In.-eln liegen KHK) Kilometer von der Kü>te

idamerika> enffernt. und auch sie l)eheri>ergen i'l endemische Arten

'II Laiidvögeln. darunter eine Ente, einen Bussard und etwa ein

Dutzend verschiedene, aber nahe verwandte Sixtttdrosseln. von denen

jede nur einer oder zweien der 1."» Inseln angelKiren. Auch eigen-

tündiciie Reptilien boitzt die Inselgru]»i»e. die ja ihren Namen von

<len riesigen. bi> zu 4<mi Kilogramm schweren Landschildkröten erhalten

hat. welche in der Tertiärzeit auch da^ Festland von Südamerika be-

wohnten, jetzt aber nur dort vorkommen. Sie besitzt auch endemische

Eidechsen der (iattung Troiiiduru-. und wenn auch l'idechsen wohl

ebensowenig als Landxhildkröten dorthin über das Meer ver>chle|iitt

worden sein können, sondern den auch aus grologin-hen Tat>achen ab-

geleiteten Schlub bi'stätigcn. daii die Inselgruppe noch in der Tertiär-

zeit mit riem Eestland in \<Mbindung >tand. >o Itezeuizt doch wieder

das \'orkomnien einer be>oiHb'ren Art von Tropidnrus auf Iteinalu' jcdei-

tier IT) Inseln nou neuem d<-n ^M'heiuinisvollcn Einflub der Isolierung.

denn die ineisten diex-r In>eln -iud für lüdechscn gegeneinander völlii;

isolierte (iebiete. noch mehr wie für die S|ioltdrosseln. die sich doch
ich in eine Reihe \on .\rfen gespalten halten.

So liegt di<' \ermulung nah«', die Dauwin zu»'rst auf die Ent-

HJcklnngslelire hinführte. dalJ «lie \ erhinderuug der steten Kreuzuni;

einer isolierten Kolonie mit den Arlgenossen des ursprünglichen NNdhn-

gebiete.s die Bildung neuer endemischer Arten l^egünstige. und dieser
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Scliluß \Yird bestätigt, wenn wir erfaliien. (lal.l Inseln wie die Gallapagos
zwar 21 endemische Landvögel, aber nur zwei endemische See-
vögel unter elfen besitzen, denn die letzteren überfliegen fortwährend
weite Strecken des Meeres, und Kreuzungen mit den xVrtgenossen der

benachbarten Festlandsküste werden häutig eintreten. Auch die P>er-

mudas-Inseln bilden einen Beleg dafür, dal.i die Bildung endemischer
Arten gehindert wird durch legelmäßige Kreuzung mit den Artgenossen
des ursprünglichen Wohngebietes, denn ol)gleich 1200 Kilometer vom
Festland von Nordamerika entfernt, also etwas weiter noch al> die

(iallai)agos von Südamerika, besitzen sie doch keine einzige en(lenii>che

\'ogelart, und wir werden dies ohne Zweifel damit in A'erl)indung

bringen dürfen, daß hier ein regelmäßiger Besuch der Wandervcigel

des Kontinents in jedem Jahre stattfindet.

Auch Madeira bestätigt unseren Schluls. denn nur eine von den

99 dort vorkommenden \'ogelarten kann als eine endemische l)eti-aclitet

werden, und man hat oft beobachtet, daß Vögel von dem nahen nur

240 Kilometer entfei-nten) afrikanischen Festland dorthin verschlagen

werden. Landschnecken dagegen werden nur sehr selten durch \'ögel

nach Madeira gelangen, und dementsprechend begegnen wir dort einer

auftauenden Menge endemischer Landschnecken, nämlich 109 Arten.

So sehr nun auch diese und ähnliche Tatsachen darauf hindeuten,

daß Isolierung die Bildung neuer Arten begünstigt, so würde man doch

fehl gehen, wollte man sich vorstellen, daß jede Isolierung einer Art-

kolonie solion ihre Umprägung zu einer neuen Art bedingte, oder gar.

wie es zuerst Moritz Wagner und später Dixon und Gulick ausge-

sprochen haben, daß Isolierung die unerläßliche Vorbedingung
zur Äibänderung der Arten sei. daß nicht Selektion, sondern allein

Isolierung die ITmwandlung einer Art, also ihre Spaltung in mehrere
Formen ermöghche. Romanes wandte dann die Sache so, daß er die

Darwin-Wallace sehe Naturzüchtung als eine Unterart der Isolierung

auftaßte. und Isolierung in ihren verschiedenen Formen, wie er sie ver-

stand, als das einzige artbildende Prinzip hinstellte. Er nahm an. daß

nur durch Beseitigung solcher Individuen, welche nicht abänderten, der

stete Rückschlag zur Stammart verhindern werden könne, und sah die

Wirkung von Selektionsi)rozessen in der durch Beseitigung minder
passender Individuen bewirkten ,.Isolierung'' der besser i)assenden. Der

Gedanke ist insoweit richtig, als ja unzweifelhaft Selektion eben gerade

dadurch der günstigen Abänderung zum Sieg über die alte Form ver-

hilft, daß diese letztere als minder günstig gestellt im Kampf ums
Dasein nach und nach immer vollständiger unterliegt und ausgemerzt

wird, daß also wie durch örtliche Isolierung eine stete \'ermischung der

neuen Form mit der alten Form verhindert wird; oftenbar könnte die

neue, bessere Form nicht zur herrschenden, ja nicht einmal zu einer

dauernden werden, wenn sie stets wieder mit der alten vermischt

würde. Ob es aber zweckmäßig ist, dies unter den Begrift" der Isolie-

rung zu bringen und zu sagen, die \'ermischung mit der Stammform
werde bei Umwandlung duich Naturzüchtung dadurch verhindert, daß

die günstig Abändernden el)en durch ihre iM)erlegenheit isoliert
wüi'den von den unterliegenden, d. h. dem Untergang geweihten Niclit-

abgcänderten, ist doch wohl zweifelhaft; ich wenigstens möchte lieber

an dem ursi)rünglichen Sinn des Wortes festhalten und unter Isolie-

rung nur das räumliche (i etrenntsein einer Artkolonie ver-

stehen.

1
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Ol) dieses nun für sich allein schon eine ebenso wirksame Ver-

hinderung^ der \'ermiscliung mit der Stammform bildet, als Selektion

sie bewirkt, und weiter, ob Isolierunj,^ allein für sich schon zur

Bildung neuer Formen führen kann, oder vielleicht sogar

führen muß, wäre jetzt zunächst zu untersuchen.

In dieser Frage stehe ich heute noch auf dem nämlichen Stand-

])unkt. den ich schon vor nahezu HO Jahren einnahm, als ich in einer

kleinen Schrift*) zu zeigen suchte, dalJ in der Tat unter günstigen

Umständen die einzelne \'ariation einer Art zur Stammmutter einer

Lokalvarietät werden kann, falls sie auf isolieites (Jebiet gerät. Oesetzt

eine Insel; hätte noch keine Tagfalter, und es würde nun eines Tages ein

normales befruchtetes Weibchen einer Art vom Festland aus durch

Stürme dorthin getrieben, fände geeignete Lebensbedingungen dort vor.

legte seine Eier ab und würde so zur (Jründerin einei- Kolonie, so läge

in der \'erhinderung steter Kreuzung dieser Kolonie mit der fest-

ländischen Stammart an und für sich noch kein (Jrund dafür. datJ die

Kolonie zu einer ^'arietät sich umbilden sollte, (iesetzt nun aber, die

betrertende (Jründerin der Kolonie wiche in irgend einer bedeutungs-

losen Kleinigkeit der Zeichnung, wie sie durch Germinalselektion ent-

stehen kann, von der Stammart ab, so würde sie diese ^'ariation auf

einen Teil ihrer Brut vererben, und es würde damit die Möglichkeit

gegeben sein, daß auf der Insel eine Varietät sich festsetzte, die das

Mittel aus den Charakteren der überlebenden Nachkommen sein müßte.

Je mehr die Abweichung unter den ersten Nachkommen der Stamm-
mutter ül)erwöge, und je stärker diese abweichende \'ariationsrichtung

wäre, um so größer wäre auch die Aussicht, «laß sie sich weiter fort-

setzte und als eine erkennijare A])weichung von der Zeichnung der

Stammart erhielte. Ich habe das damals die Wirkung der Isolierung

«lurch Amixie genannt, d. h. durch die bloße Verhinderung der Kreu-

zung' mit den Artgenossen des Stamm^ebietes.

Beispiele dazu liefern uns schon die Mittelmeerinseln Sardinien

und Korsika, welche gemeinschaftlich neun endemische \'arie täten

von Schmetterlingen besitzen, von denen die meisten sich nur ganz

unbedeutend von den Arten des Festlandes unterscheiden, immer aber

ganz bestimmt und konstant. So fliegt auf diesen Inseln eine Ai)art

unseres gemeinen kleinen ..P'uchses". der \'anessa urticae. welcher zwei

schwarze Flecken auf den \'ordertlügeln fehlen, welche die Stammart
besitzt: \'anessa ichnusa. Der ..große Fuchs", ^'anessa i)olychloros.

kommt dort auch vor. hat sich aber nicht verändert und führt nocli

dieselben i)eiden schwarzen Flecken. Auch der liei uns heimische kleine

Grasfalter. Pararga megaera, auf steinigen heißen (irashalden. Stein-

brüchen und Wegen häufig, fliegt in Sardinien, aber in der Abart

„tigelius", die sich nur durch <las Fehlen einer feinen schwarzen
Bogenlinie auf den Ilintcrflü^M'ln von der Stammart unterscheidet.

Daß bei zwei nahe v(!r\vandten und ähidich gezeichneten Arten.

wie beim großen und kleinen ..Fuchs", die eine Art unverändert ge-

blieben, di«' and(!re aber sich zur Al)art iini,t;e>taltet hat, zeiut uns. daß

Amixie allein nicht in jedem Falle zur \ iirieiäienltildnng führen muß.
Man könnte ja freilich einwerfen, (he eine .\rt kimiie >clion seit länuerer

Zeit auf d(!n In.Neln eint^'ewandert >eiii, al> die iindeie. und es k("iniite

direkte Wirkung des Klimas sein, welche hiei- /.uni Au-diiu-k käme.

') ..('Ikt iI<'ii Kinfliir. (It-r IsolicniMtr iinf <li.- Aitliililiniv". I.«'i|iziii IS72.
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Wii- ]ial)en al)er andere, äliiiliflie P'älle, in denen die eine Art eini'.-

isolierten (iel)ietes abgeändert hat. die andere niolit. nnd liei welchen wir

bestimmt nachweisen können, daß beide gleiclizeitii;- isoliert worden sind.

Ich denke dabei an die polaren nnd alpinen Schnietterlinuc
welche znr Eiszeit die Ebenen Mittelenropas bewohnten nnd später b^

Mildernng des Klimas teils nach Norden in die Länder der arktischi'ii

Zone, teils aber nach Süden auf die Alpen hinauf der zunehmenden
Wärme ausgewichen sind. Es gibt eine ganze Anzahl von Tagfaltern,

welche beiden Gebieten heute angehöien . und von diesen sind sich

einige völlig gleich geblieben, so daß arktische und alpine Stücke

nicht zu unterscheiden sind, andere zeigen leichte Verschieden-
heiten, so daß man eine ali)ine und eine arktische Varietät untei-

scheidet. Zu den ersteren gehören z. P>. Lycaena Donzelii und Lvcaena
Pheretes, Argynnis Pales. Erebia Manto und andere, zu letzteren Lycaena
Orbitulus Prun., Lycaena Optilete, Argynnis Thore und einige Arten

der Gattung Erebia.

Es kann sich hier nicht um direkte "Wirkung allgemeiner klima-

tischer Einflüsse handeln, sonst müßten alle nahestehenden Arten einer

Gattung a])geändert oder nicht abgeändert haben, auch nicht um An-
passungen, denn die Zeichnungsunterschiede beziehen sich auf die Ober-

seite der Elügel, welche wenigstens Schutzfärlningen bei diesen Ealtern

nicht besitzen. Es kann nur die Kreuzungsverhinderung selbst sein,

welche etwa vorhandene A'ariationsrichtungen der isolierten Kolonie

festhielt, während sie bei steter ^'ermischung mit allen übrigen Art-

genossen wieder verwischt worden waren.

Noch ein Moment aber kommt hierbei wohl in Betracht. Solche

alpine Schmetteilingc nändich, welche im hohen Norden nicht genau

mehr die gleichen geblieben sind, haben auch auf ihrem übrigen
Verbreitungsgebiet Lokalvarietäten gebddet, während Arten, die

auf den Alpen und im Norden ganz gleich geblieben sind, auch auf

anderen isolierten Gebieten, z. B. auf den Pyrenäen, in Labrador oder

dem Altai keine Abweichungen aufweisen. Die eine Art war also zur

Eiszeit geneigt Lokalformen zu bilden, die andere nicht, und ich habe

dies früher schon durch die Annahme zu erklären gesucht, daß die

erstere sich zur Zeit ihrer Wanderung und Trennung in verschiedene

Kolonien in einer Periode erhöhter Variabilität befunden habe,

die letztere in einer relativ hohen Konstanz periode. Sehen wir einst-

weilen ganz von den Ursachen der Erscheinung ab, so ist es doch

sicher, daß es sehr variable und sehr konstante Arten gil)t. und

es leuchtet ein, daß Kolonien, die von einer sehr variabeln Art ge-

gründet werden, kaum je völlig identisch mit der Stammart sein kiumen.

und daß mehrere von ihnen, auch unter ^'oraussetzung völlig gleicher

Lebensitedingungen, auch untereinander verschieden ausfallen werden,

denn keine der Kolonien wird alle ^'arianten des Stammgebietes in

gleichem \'erhältnis enthalten, sondern meist nur einige von ihnen,

und das Mischungsprodukt dersellten muß schliebhch auf jedem Kolonie-

gebiet eine etwas andere Konstanzform eige])en.

Wenn man heute diese Wirkung der Amixie kün>tlich naclunachen

wollte, so brauchte man nur von den Straßen einer Großstadt ver-

schiedene tiächtige Hündinnen aufs (Jcradewohl aufgreifen und jede

davon auf einer noch nicht von Hunden bewohnten Insel aussetzen zu

lassen, so würde man auf jeder dieser Inseln eine besondere Hunde-

rasse entstehen sehen, auch wenn die Lebensbedingunuen ganz dieselben
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wären. Setzte man aber >tatt dessen Je ein Weilidien de.» rnssisrhen

Wolfes aus. so würden die nun sicli l)ildenden Wolfkolonien so weniij

von der Stamniart abweichen, als die ru>sisrlien Wfilfe untereinander

abzuweichen jjflef^en — gleiches Kliiim und Lricichc Leben>l»edin2[un,L'en

vorausgesetzt.

Es gibt also eine Varietätenbildung l)loU durch Aniixie. und
wir werden sie nicht ganz gering achten düi-fen. wenn wii- bedenken,

datt individuelle X'ariationen der Austlul,! von Schwankungen im (ileich-

gewicht des Determinantensystems des Keimpiasmas sind, denen das-

selbe immer mehr oder weniger unterworfen ist. und daß Variationen

der Determinanten, seien sie nach Plus oder nach Minus gerichtet, die

Tendenz in sich tragen, sich in der einmal eingeschlagenen
Richtung zu steigern und zu bestimmten Variationsrichtungen
zu weiden. Auf isoliertem (Jebiete müssen solche X'ariations-

lichtungen sich ungestörter eine Zeit lang fortsetzen können,
weil sie nicht so leicht durch \'ermischung mit stark abweichemh'n

KeimplaMnen wieder unterdrückt werden.

Die Aus>icht. dal.i solche in einigen Iden des Keimplasmas durch

Germinalselektion angeregte N'ariationsrichtungen sich erhalten und
steigern werden, ist offenbar um so gniber. je ähnlicher die in Anijjhi-

niixis sich verl)indeiiden Keiini»lasmen sind. Nennen wir z. r>. die

variierende Determinante J)v und nehmen den günstigen Fall an. dal,-»

sie bei dem auf eine Insel verschlagenen ScijmetterlingsweibclK'ii in

drei \iertel aller Ide der l)efruchteten Eier vertreten sei, z. P>. in li^

von IC» Men, so werden von 1(h» Nachkommen erster (ieneration m<»g-

licherweise 7ö oder mehr die Determinante Dv ebenfalls enthalten.

und zwar teils in einer geringeren Zahl von Iden. teils in einer

gröljeren. als die Mutter. Je nachdem die Keduktionsteilung günstiger

austiel. Wenn nun die Paarung der Nachkommen wieder in günstigem
Sinne geschieht — was ganz vom Zufall abhängt - s(» mulj eine dritte

(ieneration entstehen, ilie durchweg die \'ariante Dv enthält, und
damit wäre die Fixieiung dieser Abänderung auf der Insel eingeleitet.

d. h. es wäre die Möglichkeit gegeben, dal;» die an Zahl bedeutend
überlegenen Individuen mit einer Majorität von Dv nach und nach

allein übri« blieben, indem >ie durch >tete Kreuzung mit der Minder-
zahl v(»n Individuen, die nur J) Determinanten besitzen, auch den
NachkommtMi dieser ihre abgeänderten Ide beimischten, bis schlieblich

Keimplasma mit lauter alten Iden nicht mehr vorkäme.
F^s ist bei diesem N'organg nicht nötig anzuiu'hmcn . dal.l der

erste Einwanderer bereits die Aitänderung sichtbar besitze: wenn nur
in der .Mehrzahl seiner Id(,' sich eine in bestimmter Richtung abändernde
Determinante lietindet. so wird diex' allimihlicli infolge aidialtender

(;erminal>e|ekti(»n sich stärker verändern kiniiieii. >o dalj eine äulierlich

sichtbare Abänderuni.' hervortritt. Dieselbe würde nicht lierv(»rgetreten

sein, wäre das betretfende Tier auf dem allgemeinen Wohnort der Art
geblieben, denn hier wäre e> von lauter normalen KeimplaMuen tim-

Keben ^'eweseii. nnd seine direkten .Nachkommen, auch wenn sie für

«lie Entstehung' einer .Vbändernnt,' s(» günstig aiisy;elällen wären, wie
wir e. angenommen liai»eii. würden sich nicht nur unter sich fort-

gepflanzt haben, was schon in der nächsten (ieneration die Herabsetzung
der Anzahl der Ide mit I)v zur Eol^'e hätte haben müssen.

OfTenlmr alter ist es bis zu Kewis>em (irade Sache des Zufalls.

ob bei den is«diert«Mi Nachkommen die Naiiation. oder di«' Normalform
Woimnanii. ()»•/. n<lnn/Uif.ri«. \\ '.V A-ifl Iti
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Siegerin bleibt, denn es hängt ab von der ursprünglich in den befriicli-

teten Eiern vorhandenen Zahl von Iden mit IM\ dann vom Zufall der

Eednktionsteilung und schließlich ^vieder vom Zufall, der gerade solche

Individuen zur Paarung zusammenführt, welche eine Überzahl altge-

änderter Ide enthalten. Die Wahrscheinlichkeit des Sieges der \'ariation

wird in erster Linie durch die Stärke der Majorität abgeänderter Ide

in den befruchteten Eiern der Stammeltern l)eruhen: ist diese eine ganz

ülterwiegende. so ist auch die Aussicht günstiger Reduktionsteilungen

und günstiger Paarungen eine überwiegende. Die Entstehung einer

reinen Amixie-\'arietät wird somit davon abhängen, dali die gleiche
A'ariationsrichtung Dv in einer größeren Anzahl von Iden des Stamm-
keimplasmas vorhanden war. Wir werden uns also nicht wundern
dürfen, daß von den zahlreichen Tag^'altern Korsika-Sardiniens nur acht

sich zu endemischen, wahrscheinlich amiktischen Varietäten umgebildet

haben.

Wenn wir aber nun trotzdem so viele Arten ozeanischer In>eln

und sonstiger isolierter Gebiete als endemische erkennen, als autoch-

thone. dort entstandene, so muß offenbar noch anderes bei ihrer Bil-

dung mitgewirkt haben, als die bloße ^'erhinderung der Kreuzung mit

unverändeiten Artgenossen. Nun können — wie wir gesehen halten —
die durch (Jerminalselektion im Keimplasma entstandenen \'ariations-

richtungen in verschiedener Weise zui- Herrschaft gelangen: einmal

dadurch, daß klimatische Einflüsse sie Itegünstigen, dann al)er (hi-

durch. daß Personalselektion sie auf den Schild erhebt, sei es als

Naturzüchtung oder als sexuelle Züchtung.

Da insulare Wohngebiete nicht selten auch besondere klimatische

IJedingungen ihren Bewohnern entgegenbringen, so wird man von vorn-

heiein annehmen dürfen, daß gar manche der ..endemischen" Arten

klimatische Varietäten sind, allein in vielen Fällen leichen wir mit

dieser Erklärung nicht aus. Wenn z.B. auf mehreren der Gallapagos-
inseln besondere Lokalformen einer Spottdrossel leben, so kann das

nicht auf einer Veischiedenheit des Klimas beruhen, denn diese Inseln

liegen nur wenige Kilometer auseinander und ähneln sich außerdem in

ihren Lebensbedingungen. Da al)er die Unterschiede dieser Lokal-

formen sich vorwiegend beim männlichen Geschlecht zeigen in (iestalt

unbedeutender Farbenabänderungen gewisser Teile des Gefieders, so

wird man an sexuelle Züchtung denken müssen, die auf Grund von

(ierminalselektion auf manchen der Inseln ihren eigenen Weg gegangen

ist. Sexuelle Züchtung operiert ja wohl vor allem mit sporadisch

auftretenden in irgend welchem Sinne aulfallenden Charakteren. (Jerade

solche Abänderungen aber sind es. welche durch (ierminalselektion

hervorgerufen werden. so])ald dieselbe längere (ienerationsfolgen hin-

durch ungestöit ihren Foitgang nehmen kann. Solche Ghaiakteie. z. 15.

abnorm gestaltete, oder gefärltte Federn an einem \'ogel, neue Farben-

Hecken bei einem Schmetterling kommen zum Vorschein, wenn eine

Determinantengruppe sich längere Zeit ungehindert, d. h. ohne als

schädlich durch Nafurzüchtung beseitigt oder durch Kreuzung verwi>clit

zu werden nach dersellter Richtung hin verändern kann, (ierade dieses

alter wird bei Isolierung eines Paars am leichtesten geschehen, und

sobald der dadurch bewirkte autfallende Charakter einmal hervorgetreten

ist. bemächtigt sich sexuelle Züchtung desselben, und sorgt dafür, dali

alle Individuen, d. h. Keimi>lasmen. welche ihn besitzen, bevorzugt

werden in bezug auf Fttitptlanzuiig.

A
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Ich glaube deshalb, dali ein grolJer Teil der endemischen Vogel-

iind Schmetteilingsaiten isoliertei- (iebiete ihren Grund in Amixie auf

(irundlage von (ierminalselektion hat. deren Resultate dann durch

sexuelle Züchtung gesteigert wurden. Damit stimmt die Erfahrung,

soweit ich sehe, denn zahlreiche der endemischen Vogelarten der Gala-

pagos- und anderer Inseln unterscheiden sich nur oder hauptsächlich

durch Färbung, und bei vielen sind vorwiegend flie Männchen stärker

verschieden.

Bei den Kolibris kann man auch ohne erneute Prüfung der

Arten, ihrer (ie>chlcchtscharaktere und ihrer N'crbreitung sagen, daß

die vielen endemischen Arten, welche die alpinen Regionen isolierter

südamerikanischer \'ulkane Ijewohnen. hauptsächlich in den Männchen
und in deren sekundären (ie.^chlechtscharakteren voneinander abweichen.

Die Familie der Kolibris ist eine rein neotropische, d. h. sie hat

ihr Zentrum in den Tropen der neuen Welt, und die bei weitem meisten

der etwa !.")<» Kolii>riarten kommen nur dort vor. ganz wenige gehen

nach Norden als Zugvögel über den Tiopengürtel hinaus und l)esuchen

<lie Vereinigten Staaten l»is Washington und New-York hinauf. Wir
wissen nun, daß viele der schönsten tropischen Arten nur ein ganz

kleines \'erbreitungsgebiet haben, daß viele nur auf einzelne \'ulkane

beschränkt sind, in deren Bergwäldern sie leben. Dort sind diese Ar-

ten isoliert, denn sie wandern nicht, und vertragen, wie es scheint,

auch nicht das Klima der Ebenen, sondern sie verharren in ihren Berg-

wäldern und sind ohne Zweifel dort entstanden, und zwar, wie ich an-

nehmen möchte. haupt>ächlich durch Veränderung der Männchen mittelst

sexueller Selektion. Wer die i)racht volle (JouLDsche Kolibrisammlung

im British Museum in London gesehen hat. weiß, welche erstaunliche

Mannigfalti^^'keit von rot. grün, blau schillerdem Metallglanz diese Vögel

darbieten, welche Kontraste in der Zusammenstellung der Farben und
welche \'erschie(lenlieit in der Länge und (iestalt der Federn des

Kojjfes, des Halses, der Brust und besonders des Schwanzes. Da gibt

es keilförmige, gerade abgestutzte, gerundete und tief eingeschnittene

Schwänze, solche mit einzelnen langen, bartlosen Federn u. s. w. Alle

diese Charaktere sind rein männliche und finden sich in den Weil>clien

höclistens in Andeutungen: bei keiner Art kommen die Weibchen auch
nur entfernt den Männchen an Brillanz und Aiiszcicimung des Gefieders

gleich oder auch nur nahe.

Ich glaube nicht, daß so zahlreiche Arten mit stark abweichendem
SchnuK'kgefieder der Männchen ^icli hätten bilden können, wenn sie

alle auf einem großen, zusammenhängenden Wohngebiet gelebt hätten.

Aber hier, verteilt auf eine größere Zahl isolierter Bergwälder konnte
auf jeder dieser Inseln im Festland eine durch (ierminalselektion sich

zufälli«,' riarliietende Schmuckfärbuiig oder Formanszeichnuiig sich steigern,

ungestört ilurch stete Kreuzung mit Individuen de> Stainnit:ebiete> und
geförilert durch sexuelle Auslese.

So sind, wenn ich nicht irre, zahliciclie neue Arten infolge von
Isoiieriui^' entstanden, und es i>t sehr wohl verständlich, daß mehrere
neue .\rten von ein und derselben Stammart ausgegangen
sind, wi«! wir dies an den zwar nahe verwandten, aber doch kon>taiit

verschiedenen .\rten von Spottdroseln :mf den ver>cliie(|enen ln>eln der

Galapayosgruppe vor .\uj.'«'n halten.

Eine .Meuf.'«' ähnlicher l'.eis|iie|e konnten gegeben werden für \ ögei.

So macht DixoN auf die Arten der l)ross<'Igattung Calharus aufnuM k-
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sam. von denen zwölf Arten in den liere waldein von Mexiko und
Zentialamerika bis ßolivia leben, alle nur wenig voneinander verschie-

den und alle lokal getrennt. Sie kamen von der Ebene, zogen ins

Hochland, wurden dort isoliert, und veränderten sich dann nicht mehr
gemeinsam, alle in derselben Richtung, sondern je nach dem Auftreten

zufälliger Germinalvariationen jede isolierte (Trui)pe in verschiedener

Richtung; die eine bekam einen kastanienbraunen Kojjf. die andere

einen schiefergrauen Mantel, die dritte einen braunroten u. s. w. Nach
dem. was wir früher über die Redeutung der sexuellen Selektion für

die Trachten der Vögel gesagt hal)en. ist es wohl recht wahrscheinlich,

daß dieselbe hier mitsi)ielt.

Auch die AVebervögel (Ploceus) Südafrikas stellen einen solchen

Fall dar, jene kunstreichen, einer Amsel in (JrölJe und (Jestalt ähnelnden

Singvögel, deren beuteiförmige Nester frei an Zweigen, gewöhnlich ül>er

dem Wasser aufgehängt sind, und mit ihrem ganz unten angelirachten

Schlujjfloch ihnen trefflichen Schutz gegen Nachstellungen gewähren.

Diese Vögel nun haben sich auf dem Roden Südafrikas in zwanzig

oder mehr Arten gesi)alten, deren Wohnplätze nicht scharf isoliert sind,

deren Si)altung also kaum auf Isolierung allein beruhen kann. Worauf
sie im wesentlichen beruht, ist nicht schwer zu erraten, wenn man weil),

daß nur die Männchen schön gell) und schwarz gefärbt sind, die

W^eibchen aber durchweg eine grünliche Schutzfärbung besitzen.

So si)ielt auch nach uieiner Überzeugung sexuelle Züchtung mehr

oder minder stark mit l)ei der Entstehung jener zahlreichen endemi-
schen Tagfalterarten, wie sie vor allem den Liseln des malaischen

Archii)els eigen sind und der dortigen Schmetterlingsfauna ein so reiches

Gepräge aufdrücken. Eine ganze Anzahl, ja die meisten der Ty])en

großer Papilioniden haben auf jeder der größeren Riseln ihre eigene

Art, eine Lokalform, die sich scharf und bestimmt von der der übrigen

Inseln unterscheidet, meist in beiden Geschlechtern, am stärksten aber

in dem viel l)rillanter gefärbten ^Männchen. So l»ildet jeder dieser Typen

eine (irujjpe von Arten, deren jede lokal beschränkt ist und meist

dort entstanden, wo wir sie heute hnden. obgleich natürlich die Aus-

breitung einer Art dieser gi'oßen und flugmächtigen Tiere von einer Insel

nach der anderen keineswegs ausgeschlossen ist. Ich nenne als Reispiel

die Ri'iamusgrupi)e. die schwarzgelbe Helenagruppe, die blaue ITysses-

gruppe und die vorwiegend grüne Reranthusgrupiie.

Fragen wir nach den Ursachen dieses Auseinanderweichens der

Formen und ihrer ^'erdichtung zu zahlreichen Arten, so liegt die Wurzel

derselben hier, wie i)ei allen Umwandlungen in (ierminalselektion und

den aus ihr resultierenden \'ariationsrichtungen. ihre Fixierung aber

werden wir als Resultat der Isolierung l)etrachten müssen,
welche verhinderte, daß die \'ariationsrichtung. die zufällig auf der

einen Insel sich ausbildete, durch \'ermischung mit den \'ariationen

anderer Inseln wieder rückgängig gemacht und verdrängt wurde. Rali

aber sexuelle Züchtung sicli solcher auffallender Faibenvariationen lio-

mächtigte und sie dadurch noch mehr steigei'te. geht schon aus dem

hier selten feidenden Dimorphismus der ( Jeschlechter hervor. Wenn
auch die Weil)chen nicht l»ewul.lt unter den Männchen wählen, so werden

sie doch dasjenige unter mehreren zur Paarung zulassen, welches sie am
stärksten erregt. Dies wiid aber dasjenige sein, welches die schönsten

Falben .nifwcj-t mjer d(>n licbjicli-tcii Dult :ni»trömt. denn wir wis.-en
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ja sclioii von den Uluineii her. wie eiiii)tän<-'lich die Schinetterlinge für

Iteides >ind.

01)f.deicli nun an allen diesen Artbiidunfjen die Isolierung einen

wesentiielien Anteil hat. so scheint es mir doch ül)ertrieben. wenn

manche P'orscher die Spalt un«,' einer Art ohne Eintreten von

Isolierun^^ nicht für möglich halten, (iewil;! sind Ziihlreiche Art-

>l>altnngen durcii Isolierung erleichtert, oft auch allein durch sie in

ihrer heutigen Schärte ermöglicht worden, aber es heil.lt <loch. die Macht

fler Xaturzüchtung gewaltig unterschätzen, wenn man ihr nicht zutraut,

eine Art auf ein und demselben Woimgebiet an verschiedene Be-

dingungen anjiassen zu können, und ich werde später noch in einem

an(leren Zusammenhang darauf zurückkommen. Doch sei gleich jetzt

wenigstens kurz darauf hingewiesen, dalj allein schon der Polymorphis-
mus der sozialen Insekten den Beweis dafür liefert, dal.» eine Art

lediglich durch Naturzüchtung und auf ein und demselben (lebiet sich

in mehrere Formen sjtalten kann.

Ich bin deshalb mit Daiiwin und Wallace der Ansicht, dal.» an

der grofclen Zahl endemischer Schneckenarten auf ozeanischen
Inseln die Aniiassung an neue Leliensbedingungen neben der Wirkung
der l.«^olierung einen wesentlichen Anteil hat. Damit kommen wir auf

da> Zusammenwirken von Naturzüchtung und Isolierung.
Wenn vor Jahrtausenden einmal als seltenster Zufall eine Achatina-

ähnliche Schnecke durch Vögel nach den Sand wich inse In ver-

schlepjit wurde, so wird sie sich langsam von dem Fleck, wo sie auf

den lioden gelangte, über die noch gänzlicii schneckenfreie Insel aus-

gebreitet haben, zunächst noch unverändert. Während dieser ihrer Aus-

breitung wird sie alter vielfach auf Lebensbedingungen gestoben sein,

die sie zwar nicht hinderten, auch dort einzudringen, denen sie aber doch

nur unvollkommen angepabt war, und auf welciien Wohnstätten dann

ein rmzüchfungsprozeb seinen Anfang nehmen mubte, der in der

Bevorzugung günstig abändernden Individuen bestand, und der ruhig

mittelst l'er>onal.selektion auf (Jrund der nie rastenden (Jerminal.^elektion

seinen Verlauf nehmen konnte, unbehindert von dem etwaigen Nach-

schub noch unveränderter Artgenos.-<en von den itrimären Wohnstätten

auf der Insel her. Alier diese neuen Bedingungeii waren nicht nur

von denen des Stammlandes verschieden, sondern das Inselgeltiet sell».-vt

bot wieder sehr verschiedene Bedingungen dar. denen sich die einge-

wanderte Schnecke im Laufe der Zeiten anzupassen bestrebt sein muUte.

soweit immer e> ihn* iili_v>i.«^che Natur zuliel.1. Landschneckenarten sind

fast alle auf ganz bestimmte Lokalitäten, mit ganz bestimmten Kombi-
nationen von Lebensbedingungen lieschränkt, keine un>erer einheimix'lien

Arten kommt überall vor, .^indcnn die eine im Wald, die anilere im

Feld, die eine auf dem Berg, «lie andere im Tal. die eine auf (luellj-

ho<len, die andere auf Kalkboden, die dritte auf festem Humu>boden.
die vierte auf magerem Flubkie>. die eine; in Hitzen und S|ialtt'n

zwi.srlion feuchtem Moos, die anden; an trocknen, heiben L<ibwändeu

U.S.W. Wenn wir auch keineswegs «lem Bau iWs Tieres ansehen können.

inwiefern gerade; dieser oder jener .\ufenthalt.Mirt d«'r allein pas>ende

fflr t\'u'>v. Oller jene .Vrl ist. so werden wir doch mit Bestimmtheit be-

haupten dürfen, dab eine jede der .Vrteu >ich deshalb nur an dies«'m

oder jenem Ort dauernd hält, weil ihr Körjier den dort gegebeneu
Iieben^l>edingungen aul> genaueste angepabt ist und dev|ialb dort die

Konkurrenz mit amieren Arten aus dcni Feld schlägt.
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So werden sich auch die Sandwicheimvaiiderer im Laufe der Zeiten

immer si)eziaHsierteren Wohnplätzen angej)aßt. und sich also dabei in

immer zahlreichere P'ormen, \'aiietäten und Arten, ja selbst in mehrere
(Jattungen gesi)alten haben.

Aber dies allein reicht zur Erkläiung der Tatsachen noch nicht

aus. Nach den verdienstvollen Untersuchungen von Gulick leben auf

einer einzigen kleinen Insel der Sanchvichgruppe auf der Insel Oahu.

nicht weniger als 200 Arten von Achatinelliden mit etwa (300— 7(M)

Varietäten! Diese merkwürdige Zers])litterung der einst eingewandei-ten

Stammart wird von ihm als eine Folge der Isolierung jeder einzelnen

Art und X'arietät aufgefaßt, und ich zweifle nicht, (laß er damit für

einen Teil dieser Formen im Rechte ist. ja daß l)ei allen Isolierung

wenigstens mitspielt. Gulick, der lange auf der Insel gelebt hat. sucht

nachzuweisen, daß die Wohnplätze aller dieser nahe verwandten \'arie-

täten und Arten für Landschnecken wirklich isolierte sind: daß \'er-

mischung der Schnecken des einen Tals mit denen des benachl>arten

ausgeschlossen ist. und daß die Varietäten der Arten um so stärker

voneinander abweichen, je weiter ihi-e \Vohn])lätze auseinander liegen.

Die Arten verschiedener Achatinellidengattungen wohnen dagegen oft

auf demselben Wohnplatz beisammen; sie vermischen sich ohnhin nicht

mehr untereinander.

Obgleich ich den Angaben Gulicks volles Vertrauen entgegen-

bringe und seinen theoretischen Folgerungen einen hohen Wert l)ei-

messe, so glaube ich doch, daß seine Ansichten die Frage nach den

Ursachen des merkwürdigen Formenreichtums an Landschnecken auf

ozeanischen Inseln noch nicht erschöpfen. Nicht daß ich die relative

und momentane Isolierung der Schneckenkolonien auf zahlreichen

Punkten der einen Insel Oahu bezweifelte. Aber warum halten wir

nicht in Deutschland dieselbe Erscheinung, oder in England
oder Irland? Gulick kommt diesem Einwurf zuvor durch den Hin-

weis auf die eigentümlichen Lebensgewohnheiten der Oahuschnecken.

Viele der dortigen Arten sind reine Baumtiere, leben auf l>äunien und

verlassen diese nicht, auch nicht zur Fortpflanzungszeit oder l»ehuf>

Ablage der Eier, denn sie bi'ingen lebendige -hinge zur Welt. Aktive

Wanderungen von Wald zu Wald scheinen dadurch ausgeschlossen, daß

die Kämme der Berge von dünnerem Wald bestanden sind mit anderen

Bäumen und trockner sonniger Luft, \Yelche die den feuchten Scliatton

der troi)ischen Wälder liebenden Arten von Achatinella und Bulinielia

nicht ertragen. Auch über das oftene (irasland an den Talmündungcn
ist aktive Wanderung ausgeschlossen.

Man wird zugeben müssen, daß die Isolierung dieser Waldschnecken
in ihren Tälern momentan eine hohe ist, und daß ^'ermischung zweier

Kolonien derselben, die in zwei benachbarten Tälern wohnen, auf ak-

tivem Wege und in der Zeit eines oder mehrerer Menschen-
leben nicht vorkommt. Man wird auch zugeben, daß unsere Land-

schnecken in Mitteleuropa auf ihren verschiedenen Wohnplätzen minder

vollständig isoliert sind, daß sie z. B. durch aktive Wanderung von

einer Waldseite des (iebirgs auf die andere gelangen können, aber man
wird dennoch die Frage wiederholen müssen, wie kommt es, daß auf

Oahu jeder Wald, jeder Bergkamm u. s. w. seine eigne \'arietät oder Art

hat. während unsere Schnecken über weite Länderstrecken verl)reifot

sind, häutig ohne scharf gesonderte Lokalvarietäten zu bilden. Die

große Weinltergschnecke, Helix pomatia geht von England l>is zur
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1 iirkei. also etwa über ;)(KM( Kiloinetor hin und Itewolint auf diesem

(iebiet viele Plätze, die ^'efjeneiuandei- als ebensogut isoliert pjelten

<lürfeu, wie die aneinander jzrenzenden Waldtäler Oalius. Auf den Inseln

de> Kanal- und der irischen See kommt sie auch vor und leht dort

unvermi^cht nut den Art^'enossen tle:^ Festlandes. Aber auch auf diesem

selbst wäre es leicht, hunderte ihrer Wohniilätze nandiaft zu machen,

auf denen sie ebenso i;eschützt vor \ermischun.i,' mit denen benach-

barter Wohnidätze ist. als auf Oahu. Auch dort müssen die Schnecken

ja einmal auf ihre heutigen Wohnjdätze j^elanjit sein, vielleicht mehr

auf indirektem Wene durch andere Tiere, aber dassellte wird auch für

die Schnecken eines Kontinents ^'elten, wie wir sjjäter noch «genauer

fe-tstellen wollen. Nehmen wir Jetzt einmal an, es sei so, und die

\Veini>erj,'schnecke, Ilelix pomatia, oder eine andere weitverbreitete

Schnecke sei auf vielen ihrer Wohnplätze relativ isoliert von den übriiren,

so erhebt sich wieder die Fra^^e. warum denn hier nicht auch
Hunderte von verschiedenen wohl unterscheiditaren \'arie-

täten sich fjjelnldet hal)en, auf jedem isolierten Wohnplatz eine

diesem eipentümlichey

Otfenltar mul.l auf den Sandwichinseln etwas dabei mit<;ewirkt haben.

was auf den kontinentalen Wohnbezirken von Helix pomatia fehlt, denn

diese Art schwankt höchstens in der (iröl.le, ist aber s(mst überall die

gleiche, und die weni^'en sich vorfindenden Lokalvarietäten von ihr sind

uniiedeutend. Ich möchte nun ^dauben. dal.» dieses ..Etwas" in zwei

Momenten lie^e, darin nämlich, daß auf bisher unbewohnten Inseln die

einwandernde Schnecke in eine Periode der \'ariabilität j^e-

dräufzt wird. Dies wird aber zunächst .schon dadurch i,'eschehen, daii

Khma und die .sonstiiien \eränderuniien der Lebensi)edin^uni,'en eine

allmiddich sich stei^^ernde \erscliiel)un^' in der (Jleichp:ewichtsla.i,'e ihres

Determinantensy.stems hervorrufen wird, also ein \ariieren in verschie-

denen Kichtun^'en und Merkmalskondtinationen. Dazu wird noch die

Wirkung von Xaturzüchtunjz treten, welche die Einwanderer vielen ver-

schiedenartij;en neuen Lel)enskreisen anzu])assen sucht, die von (Jer-

ininalselektion ^belieferten neuen \'ariati(msriclitun^'en also in verschie-

<lener Weise steif^'ert. Die Art fjerät durch beides zusammenj^^enommen
Kewi.-.sermalien in Flu 1.1, ^'anz ähnlich wie eine Art unter dei- Domesti-

kation variabel wird, ebenfalls sow(»hl durch die direkte Wirkuni,' ver-

änderter Nahrun«,' und sonsti^'ei- l»edin«fun^'en, als auch durch bewubt
oder unbewiiUt au>t.'eülite /iiclituii^'>pi-oze>se. Daraus folj^t, dalJ l»ei der

allmählichen Ausi)reitun;: der Schnecken über die Insel ahn liehe Wohn-
jiiätze fast niemals von j,'enau ^'leiclien F.inwanderein besetzt
werden konnten, fast immer \i<'lmelir von einer etwas ver-
schiedenen Kombination der vorhandenen \ariat ionen, m» dali

durch .Vmixie auf relativ ixdierti'ii W«»hni)lätz»'n auch verschieden«'
Koiistanzformen im Laufe der Zeit daraus sich bdden mußten.

Das alles st(dlt >ich f.Mnz anders bei der .\u>iireifuiii,' einer neu

einwandernden Schnecke auf ein (ieliiet. daß schon ^'anz, oder doch
reichlich mit S<-Iine(kenarten besetz! ist. Lassen wir ilen ersten \ aria-

tioiisfaktor. veränilerle> Klima, einmal t,'anz aus, so wird eiiu' solche

Art ;:ar keinen (irund zur \ariation haben, weil sie außer ileni einen

I^ben.skreis, für den >ie angepaßt i-t. keim-n anderen uidtesetzt findet.

sie hat also keine \Cratdassun«. sich einem derxdiMMi anzupassen, und
"""I" <• •!! den meisten Fidlen auch nicht können, weil sie auf jedem
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derselben einem iiberle,i,'enen. weil beieits an.i^^epal.iten Mitliewerber

gegenül)er stünde.

Alinlicli wird die Sache sich verhalten, wenn eine Insel plötzlich

von der gesamten Schneckenfauna eines benachbarten Kontinentes aus

dadurch bevölkert wird, daß sich eine Landverbindung mit ihm herstellt.

War die Insel vorher noch schneckenfrei, so werden sämtliche Arten

des Festlandes nun dorthin gelangen können, soweit sie dort ihre

Lebensbedingungen wiedertinden. werden aber auch die ihnen eigentüm-

lichen Lebenskreise vollständig für sich in Ansi)rnch nehmen, so datl

keine der anderen Miteinwamlei-er Anlaß oder Möglichkeit hätte, sich

neuen Lel)enskreisen anzupassen, also zunächst variabel zu wei'den und

sich in Varietäten zu sjjalten. Wäre Irland heute noch schnecken-

frei, und es stellte sich eine Landverbindung mit England her. so wüide

sich die Schneckenfauna Englands wahrscheinlich ganz unverändert

nach Irland hinüberziehen, wie denn in der Tat die Fauna beider früher

zusammenhängender Inseln nahezu die gleiche ist. Aus demselben

(Irund hat England nahezu dieselbe Landschneckenfauna wie Deutschland.

Daß aber umgekehrt das Variabel werden einer einsamen
Einwanderin auf jungfräuliches Gel)iet geradezu ein (besetz

ist, zeigt uns nichts besser als die geographische Verbreitung der

Landschnecken, d. h. als die Tatsache, daß auf allen ozeanischen Inseln

ein auffallender Reichtum an endemischen Arten sich vorfindet. Daß
aber ihre Zahl um so größer ist, je weiter die Insel vom Festland ab-

liegt, deutet darauf hin, daß das \'ariabelwerden um so intensiver ein-

tritt und um so länger anhält, je weniger Arten auf der Insel ein-

wandern, je größer also die Zahl der unbesetzten Lel)enskreise war,

welche den Nachkommen der einwandernden Art offen standen. Das

ist ohne Zweifel der Grund, weshallj die Sandwichinseln nicht eine

einzige Art besitzen, die auch anderswo voikommt, wie denn auch

das Auseinandergehen der unbekannten eingewanderten Stammform in

viele Arten und mehrere (4) Untergattungen dai-auf beruhen wird.

Wahi'scheinlich ist hiei- nur eine Art eingewandeit. die nun viHlig freies

Feld dort vorfand und sich in ihren Nachkommen allen für Schnecken

dort vorhandenen Lebenskreisen anpassen, und dabei in so zahlreiche

und ziemlich stark abweichende Formen zers])alten konnte. Daß die

Zahl verschiedener Formen bedeutend größer ist, als die der Lebens-

kreise, daß also auf gleichen Wohngebieten, wie uns Gulick berichtet

und eingehend l)egründet. wenn sie relativ gegeneinander isoliert sind,

nicht die gleichen Formen, sondern verschiedene, wenn auch nahe

verwandte Varietäten leben, das beruht eben darauf, daß von der ein-

mal ius Variieren geratenen Art überallhin eine verschiedene (ie-

sellschaft von Variationen ausgesandt werden mußte, die dann bei

temjtorärer Isolierung zu besonderen Lokalvarietäten sich mischte.

Ich glaube aber nicht, daß dies auf alle Zeiten so bleiben wird,

vermute vielmehr, daß diese — sagen wir — stellvertretende Varie-
täten sich im Laufe langer Zeiten an Zahl immer mehr veiringern

werden. Denn auf die Dauer hält die Isolierung einer einzelnen
Tallehnc, eines einzigen Waldes nicht vor, znfälHgc \erschleit|i-

ungen werden im Laufe der Jahrhunderte so gut vorkommen, als sie

im IJeginn der Hesiedelung isolierter Wälder stattgefunden hal)en müs>en:

Wälder w(!rden aus.i'erodet oder durch iieologisclie \erän(lerun,i:eii ver-

schoben, Zusammenhänge stellen sich her. wo vorher Trennung herrschte,

und nach einer weiteren geologischen Epoche wird die Zahl der stell-
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srrtretenden Varietäten und wohl audi der Arten erlieldich altirenonimen

haben, die Ersteren werden /.nsainnien,i;e>chni(tl/.en. die Letzteren zum

Teil zerstört >ein. Sch(»n jetzt .spricht (iuLiCK hedauernd von der De-

ziniirunj; seltener Lokalfornien durch ihre IIaui)tfeinde, die Mäuse.

Wenn alter auch die Zahl der endenii>clien Formen auf Insel-

^'ebieten von dem Auuenhlick ihrer voll.ständi.i,'en liesetznnj,' an abnehmen

vvinl. so bleibt sie doch >tets noch eine sehr hohe, wie denn heute noch

Madeira 104 endemische Landschnecken-Arten besitzt, die IMiilii>pinen

mehr als ^'anz Indien, und die Antillen ebensoviel, als der ganze amerika-

nische Kontinent.

Manche Natnrtur.-cher .-ziaulioii. dal.l jede isolierte N'arietät sich mit

der Zeit weiter und weiter von ihren nächsten \erwandten entfernen

mü.sse. Obwohl ich die Mö.ulichkeit eines solchen (ieschehens vollauf

zugebe, indem ich ja selbst zu zeigen versuchte, dal.! einmal im Keim-

plasma entstandene N'ariationsrichtungen in derselben Richtung solange

weiter gehen, bis ihnen von iigend einer Seite her Halt gel)Oten wird,

so sehe ich doch nicht, warum dies immer so sein mübte. Die auf

fremdes Wohngebiet verschlepjtte Art l)raucht ja nicht immer schon

be.sondere \ariatioiisrichtungen im Keimi»lasma zu enthalten, und Itrauclit

auch nicht in jedem Falle zu solchen durch die neuen Bedingungen

angeregt zu werden. Kennen wir doch Arten, die auf fremdem (ie-

biete eindrangen und die völlig unverändert den anderen eingesessenen

Arten schon gewachsen, oder sogar überlegen waren. Solche P'älle sind

von mancherlei Pflanzen und Tieren bekannt, die durch den Menschen

absichtlich oder zufällig von einem in den anderen Kontinent verschlei»i)t

wonlen sind, und nun ohne irgend welche Abänderung sich auf dem
Wohngebiet ausbreiteten und festsetzten. Ich erinnere an die Nacht-

kerze, Oenothera bienni.s, deren Vaterlan<l Virginien ist. deren schöne.

grotie, gelbe Blumen aber heute an den meisten deutschen Flüssen

prangen, längs deren .sie auf dem kiesigen Hoden stromaufwärts ge-

wandert sind*) — oder an das häliliche Unkraut. Erigeron canadense.

welches heute in unseren (iärten kaum weniger häutig ist. als in Canada
— oder an den Si)erling, Passer d<unesticus. der in den \ereinigten

zur Vertilgung der Paupen eingeführt wurde, sich aber dort mit Vor-

liebe auf die Plünderung <ler reichen Korn>peicher gelegt und In Folge

der günstigen Leltensbedingungen sich dermal.len vermehrt hat. dalj er

zu einer Landjtlage geworden i>t und alle erdeid<liclien MaUregelii zu

seiner Wiederausrottung hervorgerufen hat - bi< jetzt <»liiie grollen

Erfolg.

In allen .solchen Fällen ist die Einwanderung freilich noch nicht

lanRe her, und e^ i>t wohl möglich, dalj nach längeren Zeiträumen

dennoch irgend welche Abänderungen in dem neuen Vaterland sich

ein.stellen werden, jedenfalls al>er beweisen die P»eivpie|e. dall eine ein-

gewauilerte Art auf dem neuen Wohngebiet sich au>ltreiteii kann, ohne
soKleich altzuändern.

DemgemäU brauchen auch Arten, die von der I'ertiäizeit her zwei

Kontinenten angehören, seither nicht auseinamler gegangen zu s«'in. wi««

wir denn z. P. '.'rj Arten von Nachtfaltern kennen, die Nordamerika

*) AI* &U'n llic«ti-rUi'H4-|lh«>lM'll Wlinlr, \N;U«'II lllr •»liilliT /U lM-.|ilcillclulfll l Illil-

Miirliunui'ii ^"O l'K Vkik«« iiIht iIiik Viiriifmi von OimiiiiIkth in Knropa nmli nii'lit

••rHchi«*ni*M. Muh I{«'is|ii<-| ist il<'>>lialli Nii>ll*'ii-Iit nirlit pui/. /.ntrrff<<nil, \\4>nn rs aurli

wohl iinlK'knnnt ixl, n\> niclit rlMa <ii)'«i>|licn „Mntati<in«*ii", \v<>li-lic in linllanil sicli

xeiKt«'!), niirli in Amerika (;)-|«*K«*ntlir|i anflr<-tcn. Sirlir ilfu Sriiliill von Vortni»; X.WIII.
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und Euroi)a gemeinsam sind und keinerlei Unterschiede aufweisen,

während 27 andere Xachtfalterarten nach (Irote in Amerika (hircli

sog. „vikariirende" Arten vertreten sind. d. h. durch solche, die auf

dem einen oder dem anderen der beiden Wohngebiete, vielleicht auch

auf beiden leicht abgeändert haben.

Fassen wir zusammen, so düifen wir ohne Zweifel der Isolierung

einen bedeutenden Einfluß auf die Artbildung zugestehen, wenn auch

nur unter der Mitwirkung von Selektion in ihren verschiedenen Stufen

und Arten, vor allem Germinalselektion. Xaturzüchtung und sexueller

Selektion. Man kann ganz allgemein sagen, daß jede Stufe und Art
von Selektionsprozessen um so leichter zur Umprägung einer

Art fühi-en wird, wenn sie mit Isolierung sich verbindet. So

kann Germinalselektion kleine Abweichungen in Färbung und Zeichnung

dauernd hervorrufen, wenn die Individuen, um die es sich handelt, auf

isoliertes Gebiet gelangen. Dann werden solche Abänderungen sich

ungestörter steigern, unter I^mständen auch von sexueller Selektiim

noch weiter emi)orgeführt werden, und so zuerst das männliche (ic-

schlecht allein, oft aber im weiteren Verlauf des Prozesses auch da-

weibliche verändert, und zuletzt die ganze Art umgestaltet werden.

Schließlich wirkt aber Isolierung wohl am stärksten dadurch, daß sie

vereinzelte Sendlinge einer Art auf Jungfräuliches (iebiet versetzt, auf

dem nicht nur für diese eine Art, sondern für viele verwandte Arten

noch unbesetzte Lebensstellen offen stehen, so daß die eindringende

Kolonie sich allen diesen verschiedenen Lebensmöglichkeiten anpassen

und zu einem ganzen Artenkreis sich gestalten kann. Wir sahen al)er.

daß der so entstehende Nachwuchs neuer Formen, seien es nun Varie-

täten, Arten oder gar (Jattungen. die Zahl der verschiedenartigen dort

sich bietenden ..Stellen" im Haushalt der Natur noch weit übertretfen

kann, wenn auf dem Inselgcbiet sell)st wieder relative Isolierung der

verschiedenen Einwanderergrup])en eintritt, wie dies bei langsam be-

weglichen Tieren, wie Landschnecken, leicht der Fall sein wird, oder l)ei

kleinen Singv()geln. für die jede einzelne Insel eines kleinen Archipele

ein relativ isoliertes Wohngeluet ist ((iallapagos).

So werden wii- vollkommen die Bedeutung der lokalen Isolierung

anerkennen, ohne freilich die Kreuzungsverhinderung mit den Artgenossen

des Stammlandes für die alleinige Ursache dieser Bedeutung zu halten,

oder gar Isolierung an Stelle der Selektionsvorgänge zu setzen. Die

letzteren, im weitem Sinne genommen, bleiben stets die unentbehrliche

Grundlage aller Umwandlungen der Lebensformen, aber freilich wiiken

sie nicht nur als Personalselektion, sondern überall, wo es sich um
indifferente Charaktere handelt, lediglich als Germinalselektion. Darin

liegt der Weg zur Verständigung mit jenen Forschern, welche die Um-
wandlungen in erster Linie auf innere Entwicklungskräfte beziehen

möchten. Alle Al)änderungen müssen innere Ursachen hal)en.

und ihr \'erlauf muß von gesetzmäßig wirkenden Ki-äften geleitet weiden.

Aber das aktuelle Zusammen wirken aller dieser Kräfte und Verän(''

i'ungen ist nicht vorausl»estinimt. sondern bis zu einem gewissen PuiiK

zufällig, indem aus den m(iglichen Entwicklungswegen immer nur di»

zur Ausfülirnng kommen, welche in dem uu)mentanen Sjuel der zufällig

zusammentretfenden Kiäfte die ()l)erhand gewinnen Begünstigung
des Besseren vom kleinsten Lebensteilchen des Keim])lasnia'
an l>is /um Kampf der Individuen und Arten.
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Artiiliernänm' drr ('flfln'>Miiii<'<k.Mi ii;irli s.ui,\-iN \<. l'.'il. .Möl'ÜcIh' VfriiiuitTuiit;

der Sclialenforiii tlurcli Naliniiij; j». uTtil, Natiirzüclituii;,' spielt mit j». 2.'):], (MM-iiiiiial-

selektion ji. 2.')4, Zeitlirlie Artril»t>rt(iinj.'e, cii«> Steiiilieiiupr Scliin'ckpn p. 2r)4, Woher
entstellen srliarf timsclirieliene Arten? p. 2.'ii;, XÄ(;e[.is Ent\virklun}rskraft p. 2.')7.

Die Art ein Anpassiii\irsk(>nii»le.\ ]>. 2.")S, Adaptive Artimtersrliiede? )>. 2<jl, Adaptive

Natur von Ordnimjrscliai-aktereii ]t. 2f)2. lieispiel der Wale ]i. 'liVA, der Vöjrel ji. 2<m,

— Zusatz: Di"' Ansicliten und Tatsachen von 1>K Vhiks p. 2t)r).

Moine Herren! Unsere Retrachtuiif^en über die ^Virknnp:en. welche

f^eoi;ra|iliisrlie Isolierung' auf rnnvandUnvü: alter und Entstehun«: neuer

Lelten>f()rnien haben kann, hat uns unvermerkt in eine weitere wichtige

Fra^e hineingeführt, in die nach der liildung der Arten, als mehr
oder weniger scharf umgrenzter Formenkreise, und ich möchte den

riiergant; zu dieser Frage dadurch vermitteln. dalJ ich Sie mit einem

weiteren Fall von Artenspaltung l>ei. oder wie man gewöhnlich sagt,

„durch" Isolierung bekannt mache. Die durch ihre vortrefflichen Ar-

beiten auf so manchem (ieldet tropischer Tierwelt bekannten Forscher

Paul und Fritz Sarasix haben in ihrem neuesten Werk interessante

Befunde über die Land>chneck('n von Celebes verötfentlicht. welche

zeigen, dab auf dieser Ium'I noch seit der sj)äteren Tertiärzeit eine

reiche rmliildiing iler Landschnecken vor sich gegangen ist. Eine

Menge netier Schneckenarten ist seitdem auf der Insel entstanden, und

zwar, wie ilie \'erfasser wahrscheirdich machen, in Zn>animeidiaiig mit

einem Zurücktreten d«'> Meeie>. also einem stärkeren Fmportauchen

der \i\M'\ aus dem Meer, somit einer \ ergröLierung der Obeiriäclu!

derselben. Die InMitigen Landschnecken Itilden nun vielfach zusammen-
hängende Formenketten derart. dal.l eine Keilie von .\rten untereinander

durch Zwischenformen verbunden ist. in Wirklichkeit also nicht aus

getrennten Arten b(!steht. als welche die extremen Formen erscheinen

würden, wenn man sie allein fin* sich (»hne die verbindenden Zwischen-

glieiler betra<'ht(»n würde. Sie verhalten sich ganz so. als nli eme
Tertiär>chne<'ke von irgeinl einem kleiiM'ii Wohnbezirk der ln>el aus

sich weiter verbreitet, und dabei sieh entsprechend ihrer Fntfernung
vom .\u^gangsort langsam und in bestimmter Kichtunt.' umgewandelt
lifltlo. S<» werden wir den Uefund auch autVassen mü-sen. wir haben

hier örtlich nebmcinander. und zwar (»fters in geradliniger geogia-

|>hi^cller AnordnuiiiL' die einzelnen Fta|>pen eine> phvletischen Cmwand-
iiiiiKsprozesws, der an versiliiedenen Stellen xeischicilrn weit \orge-

hchritlen i.st. F.ine der längsten dieser Fonnketten i^i z. \\. die der

Nanina cincta. welche von Ost nach West iilier die In^el läuft uikI mit
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den kleinsten nnd zartesten beginnend, duieh viele Zwischenstufen hin-

durch bis zu der riesiiren forma limbifera aufsteijit. Solche Fornien-

ketten kannte man auch früher schon: Kobelt hat eine solche von

der sizilianischen Landschneckengattung Iberus Ijeschrieben. und noch

andere Fälle sind in der Litei-atur enthalten, immer aber handelt e.s

sich dabei um Wohngebiete, deren einzelne für Schnecken als isoliert

gelten müssen, und die außerdem von einem Ausgangsort her be-

siedelt wurden.

Es fragt sich nun, ob und wie wir uns die Entstehung solcli^

Formenketten erklären können. Die \'ettern Sarasin berichten, wie >ie

zuerst versuchten, die X'erschiedenheiten der einzelnen (ilieder einer

solchen Kette auf den verschiedenen p]intlul.i dei' äuberen Lebensbe-

dingungen zurückzuführen, aber vergeblich: wedei- die Höhe ül)er dem
Meer, noch die (lesteinsart oder sonstige Verschiedenheiten schienen

dazu auszureichen: ebensowenig Naturzüchtung, „denn warum >ollte

eine hohe. Inenenkorbartig gewundene Obbaform für den Kampf ums
Dasein besser oder schlechter ausgerüstet sein, als eine kleineie und

flachere V" Gewiß! das verstehen wir nicht: dennoch aber scheint mir

allein darin noch kein Grund zu liegen, warum wir Naturzüchtung nicht

als eine der Ursachen des Auseinanderweichens diesei- Arten geltend

machen dürften, denn auch bei jeder anderen \'erschiedenheit im liaii

zweier Schneckenarten würden wir keine Antwort auf eine solche Frage

geben können und zwar aus dem (irunde. weil wir viel zu wenig Ein-

sicht in den biologischen Wert der Teile einer Schnecke haben. Oder

wüßte Jemand zu sagen, welchen Nutzen eine Schneckenart davon habe,

(lab ihre Fühler etwas längei-. ihr Fuß etwas schmälei-. ihre Zunge mit

etwas größeren oder mit zahlreicheren Zähnen besetzt istV Raten könnte

man ja mancherlei, aber eine klare Einsicht, warum z. B. etwas längere

Fühler für diese Art besser waren, als für jene, sind wir außerstande

zu geben, und doch werden wir nicht glauben wollen, daß der Hau der

Schnecken etwa weniger genau dem Leben jeder Art angei)aßt sei. als

der irgend eines anderen Tieres; sicherlich setzen ihn Hunderte und

Tausende von An])assungen zusammen, wie den jeder anderen Tierart,

aber während wir l)ei manchen anderen die Anpassungen teilweise

wenigstens, als solche erkennen, fehlt es bei den Schnecken daian bei-

nahe vollständig. Wohl hat Simroth darauf hingewiesen, daß die

spiralige, asymmetrische Schale in Zusammenhang steht mit der ein-

seitigen Mündung der Begattungsorgane, aber das gäl)e uns doch nur

den allgemeinen Grund für die Aufrollung der Schale. Man denkt

gew()hnlicli bei den X'erschiedenheiten der Schneckenschale nur an ihre

äußere Erscheinung, an dGw Schutz, den sie den inneren Teilen des

verletzbaren Tieres gewährt, etwa auch an die Lastverteilung, die bei

hohem tunnförmigen Gehäuse eine andere ist als bei niedrigem flachen,

vielleicht auch an die Hindernisse und Widerstände, denen die Schnecke

beim Kriechen in Sjjalten und Löchern, oder im Ptlanzengewirr be-

gegnet, je nach der Schale, aber wäre es nicht außerdem sehr denkbar,

daß die Form des (iehäuses durch dessen Inhalt mitbe-
stimmt wirdV Wie schon Leuckart lehrte, kann man sich die Schnecke

aus zwei Hälften zusammengesetzt denken, deren eine den Kojif mit

dem Fuß darstellt, die andere den sog. ..Eingeweidesack": Erstere kann

man die aiiiniale Hälfte nennen, weil sie hauptsächlich die aninialen

Organe des Tieres enthält: Xervenzentren. fast (he ganze Muskelniasso.

Sinnesorgane: — Lctzteie die vegetative, da sie die Hauptmasse der
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inn.Ernäliruiigs- iiixl F(>^tl»HaIlZlln^'^o^^all(• t'in>chlicl.it. Manen und D:

die i^Tolie Leber, da.s Herz, die Nieren, die Keimdrüsen u. s. w. Die

vegetative Hälfte des Tieres allein ist stets im innern des (Jcliäuses

geborgen; sollte nun nicht jede stärkere \eränderung in den (irüUen-

verhältnissen von Lel)er. ^iagen. Darm u. s. w. eine NCränderunj; in

der Sdialenweite und (iestalt. >o\\'w in dem Auseinander- und Zu-

sammenziehen ilner Windungen l(edini!;en'.-' und krmnten solcln' \'er-

änderungen nicht schon durch Neränderung der Nahrung notwendig

werden".' Kä ist nur eiiu' \'ermutung. alter es scheint mir eine nicht

unwahrscheinliche. dai.i die (iewöhnung an eine andere, etwa schwerer

zerkleinerltarc. schwerer lr)share und minder gehaltreiche Nahrung nicht

ItloU die Kiefer und die Zunge der Schnecke zur Umgotaltung ver-

anlassen müUte, sondern auch den Magen und die Leiter, den Darm
und die Nieren, deren Tätigkeit doch in engstem Zusammenhang steht.

Der Magen wird voluminnser werden müssen, die den \erdauungs.sift

liefernde Leiter mäßiger u. s. w. Icli will dieses hyit(tthetische r.eisjiiel

nicht weiter führen, ich wollte nur daran erinnern, dat! die Schnecken-

.schale. deren (Jestalt man gewöhnlich keine liiologische lledeutung liei-

zumes.^en weili. (htcli nichts anderes ist. als ein Aligui.1 des Einge-
weidesacks, folglich abhängig von den Veränderungen desselben, die

ihrerseits wiwler v(tn den Lebensbedingungen liestimmt werden. Den
jträzisen Nachweis für solche \'orgänge zu liefern, würde freilich heute

noch unmöglich sein: kennen wir doch nicht einmal die Nahrung der

einzelnen Schneckenarten >icher und genau, geschweige denn die Unter-

schiede in der Krnährungswei>e zweier \'arietäten. oder den Nährwert

der betreffenden Stoffe, (tder gar die \'erän(lerungen in Sekreti(tn. Kesorj!-

tion. Assimilation und K.\kreti(tn. welche durch solche rnterschiede her-

vorgerufen werden inü»en. Alter soviel vermögen wir doch immerhin

einzu.sehen, dail schon allein ^eränderungen in der Krnährung neue

Anpassungen herv(trrufen müssen in (iritUe. neschaffenlieit und Zu-

hiammeni»a.>sung der inneren vegetativen Organe, und die Mtiglichkeit

ist nicht abzuweisen. daU dadurch die (iestalt und (Irölie der vegeta-

tiven Hälfte des Tiere> und somit auch sein Aitguli. die Kalkschale,

verändert werden kann). Darin also, daU wir z. 1'... die IJienenkorb-

gestalt einer Obba nicht al> Anitassung erkennen, ücl;! noch kein Ue-

wei.s, daii sie nicht eine sitlche ist. Aber nehmen wir einmal einstweilen

a.n, sie .sei keine, und lasse sich also elten.>^(twenig. als die anderen \'er-

änderunyen der Celebesfctriuenketfen auf Naturzüchtuiig beziehen. s(t

k<»nn«Mi wir weiter «thne Zweifel zugeben, dall dioeliten auch nicht auf

.sexuelle Züchtung zu beziehen sind, und noch weniger etwa auf t-in

„inliärente> \ er\<tllk«iinmnungs|irinziif\ nicht nur. weil hier von ..\ er-

ili<'hO Vrriiiiiluiii.' iiirlit mili<Tci|iti(.'i unr. t>r»clic icli jm^ i'iii»<r ihmuti'h

Arl" it si\!i:..iiih „(iIkt dir |{;iiil.|iiiii.'<'ii><liii<Tkt'iC' (.\atiirw i^>^•lls^•ll;lftlit•ln• W.ulii'ii-

M-lirift MIHI s. iinil l.'i. Itf/iMnIx-r l'.Mij). In ilit».i>i- weist tliT in ilt'i- |{iii|ii<ri|. {\,>v

S-liiH-rki'n «TfalinMii' l'ur»<lu<r ufiiulf ilaiauf liiii, wii' tlii- AihIithiik' tl<'r .Nalinm^'

tiiniirlifrlfi Aii|in»miiit;i*ii im itaii ilfs Naliniiiusnilirs Ii«'r\<)iriifi>ii kann, tue dann
iliriTM'it* wIimIit <li<' S«lial<' zur .Miilndi-rnni; zwinym. Sn ist ln'i ciin'r <>inhi'inii>rlii>n

kl»-! ... 1. ,.,1^,.^ Diiudi'liardia, der Sililnndki)|tf in .\n|msMini; an ilic nkiilMTiM'lic

1.« I Aaltij» in ilii> Iiickf und Liknirt« m-warlisi-n, ><• dall Kitpf nnd Ntirdni-r

T< tti'lit nn'lir in die Siliali- znrn<'ki;<>z<i^4>n «i-rdi-ti ktWnifii l»ntliirrli.

Uli' ii'- lii'Midinlifil, dir l!f),"'nwilrnn'r in i.

i«! uli liinifii und «rhr.'ii; narli nntrti

ihr- MTUnd«T», «i.- man Ihhi.. i,.., 1, dnn h i

foHM iiitl U»'r t'rw.«iliM'n»'H .Srlim-rk«' hi-Ii.
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vollkoniniiiiing nicht die Rede sein kann, sondern weil ein solches

mystisches Prinzij) außerhalb der Natiirforschun^^ und ihier Eikläiungs-

l)rinzii)ien liegt".

Daß aber solche Unnvandlungen in Ijestimniter Richtung aus dei'

zeitweise von Neuem sich verschiebenden (ileichgewichtslage im Innern

des Keimplasmas. aus (ierminalselektion also, hervorgehen können
und müssen, haben wir ja längst bes]»rochen.

Wenn also auch die Formumwandlungen, um welche es sich hier

handelt, wirklich keinen biologischen Wert hätten, ^^o würden sie doch

ganz wohl allein durch (ierminalselektion zustande kommen können,

und nur Eines bliebe dabei unklar, nändich. warum denn die ver-

schiedenen Etappen des Verbreitungsweges einer Art auf
verschiedenen Stadien der Entwicklung sich befinden, und
nicht alle auf derselbenV Warum haben sicli nicht alle umgewandelt,

warum sind einige der Kolonien der Stammform nahe geblieben, andere

verändert zwar, alier nur wenig, wieder andere stark? Darauf vermag
keine etwa anzunehmende innere Phitwicklungskraft Antwort zu geben,

und nur Germinalselektion in \'erbindung mit Isolierung vermair un>

eine Erklärung dafür zu liefern, da die internen Vorgänge im Keim-,

plasnia sehr wohl in der einen Kolonie anders verlaufen können, als

in der anderen. Dennoch möchte ich gerade aus den \erschiedenheiten

der Einzelkolonien dieser Formenketten darauf schließen, daß doch auch

Xaturzüchtung in dem angedeuteten Sinn einen Anteil an der Schatt'ung

dieser Schneckenvarietäten hat.

Solche P'ormenreihen sind besonders dadurch interessant, (hiß wir

bei ihnen den Artbildungsprozeß in seinen verschiedenen Etappen örtlich

nebeneinander, also gleichzeitig vor Augen haben. Sie stellen ge-

wissermaßen einen horizontalen Ast am Stammbaum des Tierreich-

dar. wie die beiden Forscher sich treffend ausdrücken, d. h. eine Reihe

auseinander hervorgegangener Arten, welche sich nicht alilösen. sondern

welche alle zur selben Zeit lebensfähig sind, also gleichzeitig, aber

auf verschiedenen Wohngebieten existieren: es sind örtlich, nicht zeit-

lich angepaßte Arten. Ganz ähnlich verhält es sich mit den Schnecken

anderer isolierter Gebiete, nur daß dort gewöhnlich die Ketten von

Formen nicht einfach sind, sondern mehrfach gespalten, so daß also von

einer Stammform mehrere Formenketten ausgehen, und jede derselben

unter Umständen sich selbst wieder in zwei oder mehr auseinander-

gehende Reihen spalten kann. Die große Menge verwandter Arten aut

Madeira, oder den Sandwichinseln zwingt zu solcher Annahme, wenn

sich auch die \'erzweigung der Stammbäume nicht mehr sicher nach-

weisen läßt.

Gerade diese Zersiilitterung der Formen auf einem vielfacher

Inselgobiet zeigt uns wieder, daß nur Germinalselektion die (irundhig«

aller (Unbildungen sein kann, nicht aber, wie frühei-e Forscher, be

.sonders die I>otaniker Nägeli und Askenasy wollten, eine besondere

den Organismen innewohnende treiiiende Entwicklungskraft, (iäbe e-

eine solche, so müßte sie eine Art stets in einer Richtung forttreiben

al.so stets so wie die SARAsixschen Formenketten, es könnten abei

nicht S])altungen oder gar geradezu Zersplitterungen der Arten zu>taii(l«

kommen. Leicht dagegen versteht man das letztere l)ei (Jerminalselektion

denn das Keimpla.sma enthält viele Ide und Determinanten, und jed«

derselben kann neue \ariationsrichtungen einziehen, die eine Kolonie

kann >i(li ;d><) nach dieser, die amhM-e nach jener Richtung hin vr
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äiKlern. iiml eine ^M<»Ue Mannigfaltigkeit isoliert wohnender Formen

niuK und kann doch die Folge sein, wie wir solche auf <len Sandwirh-

insein vor un> sehen.

Iileil)en wir al»er nocii einen Augenldick liei den S.vRA.^iN.-chen

Celehesschnecken >rt'hen. so halten wir hier Fornienreihen vor uns. hei

welchen der liewöhididie Artbegriti" versagt, ilenn >ie enthalten Varie-

täten, deren Extreme soweit voneinander verschieilen sind, wie sonst

nur selhstäntlige Arten, die aher dennoch nicht seihständig sind, sondern

durch eine, oft auch durch mehrere Zwischenfonnen derart miteinander

verbunden. daU man nur gewalt>am ilurch einen willkürlichen, hier

oder tlort gefidirten Schnitt sie in zwei oder mehr ..Arten" trennen

könnte. Die Erscheinung seihst ist uns nicht neu: wir hahen ja ge-

sehen, datl schon Lamarck und Treviraxus solche durch I'hergänge

verbundene Formenkrei>e /u ihrem Ansturm auf die alte Schöpfungs-

theorie benutzten, indem sie an ihnen nachzuweisen suchten, da Li der

Begriff <ler Art ein künstlicher sei. der von uns in die Natur

hineingetragen werde, nicht aber in der Natur sellot schon liege, dab

«lie Leben>formen nur schein l)ar etwas Festes und Scharfl»egrenztes

seien, in Wirkliclikeit aher in langsamem FlutJ l)egriffen. So :>chöne.

scharfl>ewei>ende Heisjjiele hatte man damals noch nicht, aber man
konnte doch schon >:igen. datJ es um s(( leichter sei. eine neue Art zu

machen, je weniger Exemplare man davon vor sich halte, um so schwerer,

je zahlreichere, und dies dohalii. weil mit der Zahl der Individuen,

besonders wenn >ie von einem grotien Wohnltezirk herstammen, auch

die Zahl und Mannigfaltigkeit der Abweichungen zunimmt, so dali man
bei man<-hen schlieljlich ebensowenig, wie liei «len Celebesschnecken

irgendwo in den Reihen einen Schnitt zu machen und eine neue Art

beginnen zu lassen wagt.

Es gibt nun al»er doch zahircii-he Tier- und rtlanzenformen.

welche so starke Al>weichungen nicht zeigen, sondern vielmehr eine so

groöe bis ins einzelne gehende l'bereinstimmung der Individuen, dab

auf sie der Hegriff der Art sehr w<dd anwendliar scheint. Wir wären

gewilJ Mdir fhöricht. wenn wir ihn auf^^elicn W(dlten. da wir sonst jede

Möglichkeit der Orientierung in der ungeheueren Formenfülle der Natur

verlieren Nsürden. wir werden uns aber bewulit bh'il»en. dab auch scdche

.,ty|)ische" Arten nur un>erem zeitlich kurz>ichtig«'n Auge als solche

erscheinen. ilatJ sie aber von der \'ergangeidn'it her durch eben solche

alhnähliche ('bergänye mit früher lebenden ..Arten" \erl>umlen >ind.

wie die ( elebesx-hneckeii heute al> gleichzeitig lebende uiitereinand«'r

zusamnienhängen. l)ie i,ebewelt dieser Erde >tellt eben zu j<'(ler Zeit

nur einen ..(Querschnitt des Stammbaumes" seiner ()rgani>menwelt dar.

und je nachdem die einz<din'n A>te des.selben mehr senkrecht in der

Zeit rmjMirstrelM'n. oder aber mehr wagrecht sich verbn'iten. bekommen
wir das Hild tv|ii>cher. scharfum^;renzler Arten, oder da^ von Formeii-

kroison «MhT Formenketten. Im er>t«'n Fall war die Neubildung von

Arten mit dem .\us>lerlten der Stammarten \erbunden. und die Zweig-

enden eines Astchen> stehen heute >cheiidiar isoliert und x-harf l»e-

grcn/.t nebeneinatuler. im anderen hat sich nur ein Teil der Stamm-
form umueMandeli. un*l <h-r andere lebt «.deich/tMliu mit >einem .\ii-

köinndint; weiter und wiederholt vielleicht s|,jit,.r noch den I'rozeli der

Ab>|>alliinu eines \eränd«'rien Al»k«»mmliii^f>.

Für die siikzessjvr Form der Artumwaiidliiiii; halten die letzten

• |t.-ii.ic. 1,1,,.. .....|,rfache paliioiitoi . i... I'.ejege gel>racht. In riihiL;
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abgelagerten, horizontal üliereinander liegenden Scliiehten der Erdrinde'

hat man wiederholt die ganze phyletische Entwicklung einer (iruppe

von Schneckenarten erlialten gefunden, historisch geordnet, die ältesten

in den tiefsten Lagen, die jüngsten in den obersten, und die zahlreichen

und oft stark voneinander abweichenden ..Arten" einer bestimmten Laj,'er-

stätte miteinander verbunden durch Ültergangsformen der Zwischen-

schichten, Der Zeit nach betrachtet >ind also auch die^e Arten keine

..typischen'", sondern in Elul;! befindliche Formenkreise.

Die schönsten solcher Fälle sind vor allem die Planorl)isarten (U'>

kleinen Steinheimer Seegrundes auf der rauhen Alb. die Paludineii-

schichten Slavoniens und die Ammoniten verschiedener (iruppen.

Die Fälle sind so oft schon besprochen und dargestellt worden,

daß ich nui' das Notwendigste darüber sagen will.

Die Steinheimer Sehn ecken schichten sind zuerst von Hilgen-
DORF (18G()) in (leszendenztheoretischem Sinne untersucht worden. ¥a

unterschied 19 verschiedene Varietäten, die er. da sie alle durch zeit-

liche Übergänge miteinandei- verbunden sind, unter dem einen Namen
Planorbis multiformis zusammenfalite. Zu Millionen erfüllt diese kleine

Schnecke mit ihren Schaalen viele Schichten des ehemaligen Seebeckens

von Steinheim, und zwar in so geordneter und regelmäßiger Überein-

anderlagerung. daß die Aufstellung eines Stammljaumes derselben zwei

Beobachter, die unabhängig voneinander und zu verschiedener Zeit

darüber arbeiteten, in nahezu dersell)en Weise gelang. Nach Alpheüs
Hyatt. dem späteren Untersucher, stammen alle Formen von einer
Stammform. Planorbis laevis, von welcher dann vier verschiedene Des-

zendentenreihen ausgegangen sind, von denen die eine sich wieder in

drei Unterreihen gesi)alten hat. Alle einzelnen Glieder dieser Reihen

sind durch Übergänge miteinander verbunden und zwar so. daß inuner

eine längere Zeit der Formenkonstanz in eine kürzere Umwandlungs-
l)eriode übergeht, aus der dann wieder eine konstante Form hervorwächst

Wir sehen also, daß der Begriff der Art in gewissem Sinn ein

völlig berechtigter ist: wohl begegnen wir zu gewissen Zeiten einer

Auflösung des festen Arttypus, die Art wird variabel, aber bald klärt

sich der Formenwirrwarr wieder, und es gestaltet sich daraus eine neue,

festere Form, eine neue Art, die nun lange Generationsfolgen hindurch

dieselbe bleibt, bis auch sie wieder ins Schwanken gerät und sich zu

einer neuen Art umbildet. Legten wir Querschnitte durch diesen Stamm-
baum in verschiedener Höhe desselben, so würden wir immer mehreren

wohlljegrenzten Arten begegnen, die örtlich keine Übergänge erkennen

lassen, nur in den Übergangsschichten fanden wir solche.

Die P'rage nun, welche jetzt zu besprechen wäre, ist die. wie •

kommt, daß relativ scharf umschriebene Arten existieren, du

zwar nach rückwärts mit Siamnifoiinen zusammenhängen, unter sich

al)er ein geschlossenes, mehr oder minder gleichartiges Individuenheer

darstellen. Wie erklärt es sich, daß uns das Bild der Art überall

wieder entgegentritt, nicht aber eine Unendlichkeit von Ein-

zelformen, die nach allen Richtungen hin miteinander zu-

sammenhängen.
Ohne weiteres würde sich das erklären, wenn eine idiyletiscli'

Entwicklungskraft die Lel)ensforni zwänge, sich im Laufe der Gen»

rationell in l)estimmter Weise zu verändern und zu einer neuen Form

umzugestalten. Der ganze Stammbaum der Organismenwelt dieser Erde

wäre dann schon im niedersten Minier derart potentia enthalten iic-
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we-sen. dalJ. wenn Zt*ir mid di«' mienrl»eliiliclisteii all^^eineiiieii Lehens

l)etlinj,'un^'en ^'egeben waren, elien gerade diese Lel»e\velt daraus resul-

tieren mußte. Als der erste hat Nägeli diese Ansicht ausgesprochen

und scharf durchgeführt, indem er sich nicht scheute, geradezu alle

Selektionsjjrozesse zu leugnen und die ganze Entwicklung als einen

<lurch diese phyletischc Kraft liedingten ProzeU hinzustellen, der auch

dann die>e tatsächlich ent>tandene Lel»ewelt hervorgebracht haben würde.

wenn «lie Lebensbedingungen zu den verschiedenen Zeiten der Krd-

geschichte antleie gewesen wären. Ich habe von jeher diese Aurt'a»ung

bekänijift. ohne aber zu liltersehen. dali sie sich auf Tatsachen stützte,

<lie ihr — danjal> wenigstens - eine gewisse Berechtigung verliehen:

man konnte nicht über sie hinweggehen, ohne die stützenden Tat>achen

in anderer Weise zu erklären. Nach Nägeli vertrat der liotaniker

AsKEXASv diese Ansicht von einer ..bestimmt gerichteten Variation"'.

welche die neuen Koinien heivorruft. und in neuerer Zeit waren es

be.'ioniUMs KoMAXES und IIexslow sowie Eimer, welche ähnliche An-

.^ichten aussju-achen und wenn sie auch Selektion>i)roze.s.Ne nicht

geradezu in Abrede .«-teilten doch ihie liedeutung erheblich lierali-

setzlen. und den pinietischen Stammbaum der Organismenwelt we>ent-

licii auf andere, innere Trsachen bezogen.

Wie >chon Nagkli sellist. so machten auch >eine Nachfolger geltend.

dali Naturzüchtung nicht die Ursache der Entwicklung und der Auf-

einanderfoliie bestimmter Arten sein könne, weil gerade die l'nter-

>chiede. welche Art von Art trennen, nicht adaptiver Natur seien.

al>o nicht auf Selektion beruhen könnten: wenn aber der Schritt von

einer Art zur näch>tfolgenden nicht auf Ani>assung iieruhe. tlann könnten

auch die größeren Schiitte zu <lattungen. Familien. Ordnungen nicht

auf >ie bezogen werden, da ja diese auch nur auf weiter fortgesetzter

Art>|>altung beruhend zu «lenken sind, (iattungen. Familien uml alle

höheren (irupi>en mulUen wir ja auch als konventionelle Begritte er-

kennen, nicht aU etwa> in der Natur sell)st schon \orhandenes. Schon

Treviraxi'S und Lamahck machten geltend, dab <lie (irenzen zwischen

(iattungen eben>o.sehr von unserem Ermessen, unserer Willkür ab-

hängen. .i\> diejenigen zwiniien Arten: alle Formen hängen ja ur-

.sprünglich. wenn auch nicht immer heute noch zusammen, und wenn
wirklich die Arten sich nicht durch adaptive Merkmale unterxiiieden.

dann könnten es alle übrigen Abteilungen unseres Systems auch nicht.

weder Ordnungen noch Klassen, denn sie beruhen alle ursprünglich auf

Artumwandlung. Es war deshall» durchaus konMM|uent von Nägeli.
wenn er die Trielifeder der organischen Entwicklung nicht in der An-
piLs>ung. sorwlern in einer unltekannten Entwickliinii>kraft »uchte. und
Anpassung als Folge von Selektion lilterhaupt nicht L'ejteii lieb, vielmehr

nur in LAMAHrKschem Sinn al> direkte Wirkuiii: der äußeren Bedin-

gungen und als einen völli«: untergeordneten Faktor der Formeiuim-
wandlung.

Nägeli bereits, und <*beiisn seine modernen Na<hfo|ger denken
li die pliyjeti^che Entwicklung als iteruhend auf einem bestimm! ge-

iitefeiL aus irnierii Irsachen erfolgendeiL zu liestiinniter Zeit eintre-

tenden \ ariiren. weh'hes mit Notwendiyk^'il die bestehende Fmin in ein«'

neu«' iÜK'rführt. Di«« Art ist ilnx'n y«'wiss«'rmaßen «'in Lebeuskrystail.
um mit liEHHEUT S|'EX«'EU zu n*den. «'in«' (il«'i«ii{.'ewichtslag«' l«'bend«'r

Substanz, «li«' von Z«'it zu Z«'it si<h v«'rschiel»t. um in «'in«' neue (lU'ich

gewirhtslaKe nber/.u.springj'U. «I. h. sich in eine neue Art inn/uwandeln.
Wi>i*niiinn, iJot/.nl.Ti/tli.w.rtP U '.' Auf I,
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etwa vei'gleiclil)ar den lüldern eines Kaleidoskops. Dann ist also die

Art etwas innerlich Bedingtes, was so sein niuti. wie es ist. und
nicht auch anders sein könnte, ganz wie ein Krvstall. der ehen in

diesem System krvstallisiert und nicht in einem anderen: er muli so

sein, oder überhaupt nicht sein. Wir würden von diesem (iedanken

aus leicht verstehen, daß die Tausende und Millionen von In(Hvi(hien

einer Art alle im wesentlichen übeiein>timmen. dal;! ein A)thild bestellt.

Abel- der (ledanke ist schwerlich ganz richtig, wenn ihm auch

etwas Richtiges zugrunde liegt, insofern sell)stän(lig entstandene Keiines-

abänderungen in der Tat die letzte Wuizel aller Umwandlungen >in(l.

Allein die Art ist nicht bloß das Resultat dieser inneren \'orgänge. ja

nicht einmal in erster Linie, sie ist nicht das Resultat einer
inneren, bestimmt gerichteten Entwicklungskraft. mögen wir

uns eine solche auch in rein wissenschaftlichem, mechanischem Siiui

ausdenken, nicht in mystischem. Meiner Ansicht nach ist die Art nidir

in dem Sinn ein Lebenskrystall. daß sie aus rein inneren (iründen. wie

ein Bergkrystall vermöge ihrer physischen Beschaffenheit so und nicht

anders gestaltet sein muß, die Art ist vielmehr in erster Linie

ein Komplex von Anjjassungen. von modernen, eben erst erworix'uen.-

und von ererbten, altül)erkommenen. ein Komjdex. der sehr wohl auch

anders hätte sein können, und der anders hätte sein müssen, falls

er unter dem Einfluß anderer Lebensbedingungen entstanden wäre.

Aber freilich sind die Arten nicht lediglich Ani)assungskomplexe.

sondern zugleich auch bloße Variation skomjtlexe. deren einzelne

Bestandteile nicht alle Anpassungen sind, nicht alle also die (Tionze

von (lUt und Schlecht erreichen. \'oni Boden der freien, zufälligen

Variation wachsen alle Abänderungen hervor, wie alle Pflanzen des

Waldes aus dem Waldboden, al)er nicht alle wachsen zu Bäumen empor,

den Ani)assungen. die den Charakter des Waldes, d. h. der Art wesentlich

bestimmen, viele bleiben klein und niedrig, wie die Moose, (iräser und

K läuter, und auch diese haben einen Anteil an dem Charakter {k>

Waldes, wenn auch einen untergeordneten, der aber dennoch l»estiinnif.

wenn auch bis zu einem gewissen Betrag von jenen hohen Pflanzen

abhängig sein wird.

Nach meiner Ansicht beruht alle Abänderung auf einer \erschiebuni:

der (ileichgewichtslage im Determinantensystem, wie solche aus lokal

intragerminalen oder aus allgemeinen Ernälirungsschwankungen hervor-

gehen müssen, kleinere oder größere Determiiiantengru])pen ergreifend

und durch sie \'ariationen kleineren oder größeren Betrags hervorrufend,

und zwar i»estimmt gerichtete und aus inneren (i runden die

einmal genommene Richtung beibehaltende Variationen, wie

wir dies in dem Abschnitt über (Terminalselektion kennen gelernt haben.

Diese ^'ariationen nun bilden die Bausteine, aus welchen unter dei

Leitung von Personalselektion ein neues Artbild. d. h. ein neuer Koinples

von Ai)i)assungen hervorgerufen werden kann, in welches Bild vielfach

indifferente Charaktere mit eingewoben sind als ebenso konstante .Merk-

male der Art. wie die Ani)assungen.

Die Cegner der Selektionstlieorie liai)en das Letztere oft gegei:

dieselbe geltend gemacht, aber sobald man das Prinzip der Selektier

nicht auf die ..Personen" beschränkt, sondern auch auf die niederei

Kategorien von Lebenseinheiten anwendet, läßt sich das \'orkoinuu'i

iiidifferentei- Cliaraktere ganz wohl verstehen. Als Beisjnel solcher MeiK

male weist Hknslow neuerdiiii^s auf die (ientianaarteii hin. dei'
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lilumen lici der ciiuMi Art tVmfsjialti'.'o Kron/ipfcl lialicii. hoi der anderen

vier- oder sechs>iiiiltige. welclien Artcliarakteren wir nnni«»f:licli einen

hiolopsflien Wert zu/.usdireihen vcrmöehten. Sehr m«»<,dieli. dalJ sie auch

keinen hesit/en: al>er war denn nicht schon Darwin der Meinnnir. dalJ

viele P^igentündichkeiten der Form ilen ..(ieset/.en des Waclistnnis nnd

gegenseiti«;er I'.eeinriulliin^' «h'r Teih»" zu/uschreil»en seien. Kräften.

welche er mit Recht nicht zur ..Xaturzüchtiiny" in seinem Sinn rechnete.

welche wir aber hente als Ansdruck (h's Kampfes der Teile hetrachten.

der Intraselektion (»U'r Histonal-Anslese/ Diese ist es ja nacli

nnserer Ansicht, wehhe die Teik' znm hannonisclien (ianzen znsammen-

paljf. weh'he korrehitive seknn(hire \er:indernn,L'en den primären An-

liatiungen an die Lelien-hediiiLMin^'en foltien oder sie heilleiten lallt.

welche den \erlauf jeder OntoL'enese in hedeufsamer Weise miti»e>tinimt.

folglich nnnnterlirnchen im Orizanismns tätig ist. Wir k«iiiiien

sie nicht derartig durchschanen. daU wir im einzelnen Fall nachweisen

könnten, warnm liei die>em Knzian die Krone vier.sjtaltig. liei jenem

fflnfspaltig an>fällt. alier wir können im Prinzip verstehen, dal.! alle nicht

primäre Anjialinngen einer Art unter dem zwingenden KinHul.; der

Intraselektion stehen. Und dahei brauchen wir uns heute nicht einmal

zu lteruhij.'en. denn Selektion ist - wie wir gesehen haben — auch
im Keimi>la>ma tätig, und es ist nur eine Konsecpienz aus dem
Prinzijt der (ierminalselekticm. wenn wir uns vorstellen. dalJ Abäntler-

ungen bestimmter Determinanten infolge von Personalselektion im Keim-
plasnia sell>>t s<-hon korrelative Abänderungen anderer benachl)arTer

oder irgendwie mit ihnen in Beziehung stehender Determinanten her-

vorrufen, und dal.; die>e dann mit derselben Stabilität eintreten, wie

diei»rimären Abänderungen. Darin scheint mir ein wohl noch zwingenderer

Grund zu liegen. dalJ biologisch wertl(»>e Charaktere dennoch kon>tante
Artmerkmale >ein können. Korrelation wirkt nicht nur im

fertigen Organi>mu.<>, ^\o besteht zu jeder Lebensperiode des-

selben vom Keim liis znm l'ocl. und was sie bewirkt, ist ebenso

zwingend. al> was dunli .\npa>>img inittel-l P(M>oiial-elektion hervoi--

gerufen worden i.><t.

So können wir auch \er>telien. dab gleichgültige Charaktere nicht

nur im einzelnen Id ile> Keimplasmas. >ondern in einer grolJen Majorität

derselben ülterein>timmend enthalten sein k<tnnen. sobald wir >ie ab-

liiingig denken von den durch Per>onal>elekti(tn fotgcstellteii Charakteren.

denn die.se mü.s^en ja in einer t'berzahl von Iden enthalten sein.

VsS gilit aber noch eine Crsache füi- das Stabilwerden izleichizültiger

Charaktere, und da.- ist die KinwirkuiiL' allgemeiiu»r verändernder Fin-

Hüsse auf dir- Individuen der .\rt. wie >ie \iele l\lima\ariefäteii und

wohl auch manche Kulturvarietäten un> darl»ieteti.

Wenn wir un- nun aber auch \nllauf bewiibt >ind. dalJ au.» den

Tiefen des Keinipla-ma> fortwährend wieder n«'ue minimale \ariationen

auftauchen, die biolou'iM-h udeichgiiltii.' dennoch zu \ariation»iic|it uiii-en

werden und sich ins zur .\u-präj.'ung sichtbarer I'nterxhiede steigern

können, ilali also allein durch (i"rmt!ialselektion etwa Schnecken \ arie-

tflten oder .solche von Schmetlerliimen (»der von irtrend einer anderen

Tier- «nler Ptlanzenform entstehen können. -,, darf doch sicherlich keine

Hede davon ^cux. dali darin allein, oder auch nur vorwiegend schon

die l'mpräguiiL' di-r Arten beruhe. Das war der Irrtum N.\(SKI,Is. uiuI

war auch der semer modernen Nachfolger, dali er seinem ..\ er\o|lkommuirL'>-

prinzip" das \\ es».|itlic|ie III der lliiliiiiiig der ganzen Fntwick-
i:*
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lungsbewegung zuschrieb, während (hx-h der ganze l>au aller Arten
uns zeigt, daß sie so zu sagen ganz aus Ani)assungen zusammen-
gesetzt sind, Anpassungen aber können nicht, oder doch nur ganz
zufällig und vereinzelt einmal das direkte Resultat einer inneren Ent-

wicklungskraft sein, da sie ja ei)en ihrem l>egrirt' nach \'erän(lerungen

sind, die den Organismus in Übereinstimmung mit den Lel»ensbeding-

ungen setzen. Man mußte also entweder den Anteil, welchen Anpass-

ung an jedem Organismus hat. gewaltig unterschätzen — und das tat

Nägeli — . oder man mußte den Hoden der Xaturforschung verlas>en

und eine transscendentale Kraft annehmen die i)ai-i passu mit der

Änderung der Lebensbedingungen während der geologischen Entwick-

lung unserer Erde auch die Organismenarten zugleich umwandelte und

ani)aßte. Das wäre dann also eine Art von prästabilierter Harmonie,
durch welche die beiden Uhren der Erdentwicklung und Organismen-
entwicklung ganz genau gleich gingen, obwohl sie von gänzlich ver-

schiedenen und unabhängigen Werken getrieben würden.

Wie sehr aber auch heute noch die bestimmende Bedeutung der

Ani)assungen für die Organismenformen von N'ielen unterschätzt wird,

zeigt die immer wieder von neuem wiederholte Behauptung: die Arten

unterschieden sich nicht durch adajjtive C'haraktere. sondern wesentlich duicli

rein morphologische, während es doch auf der Hand liegt, daß wir weit

entfernt sind, eine so feine Wertschätzung für die Eunktion eines Teiles

zu haben, um die Unterschiede desselben bei zwei benachbarten Arten

als Anjjassung an die verschiedenen Bedingungen erkennen zu kr»nnen.

Und ganz ebenso verhält es sich mit der anderen Seite des Problems,

mit den Lebensbedingungen. Sind sie doch bei benachbarten Arten oft

scheinbar ganz gleich: aber auch, wo sie unserem Auge verschieden sind,

fragt es sich doch sehr, ob wir die Unterschiede der beiden Arten als An-

passungen an die si)ezitischen Lebensbedingungen mit Sicherheit zu er-

kennen imstande sind. Wir haben früher von den Schutzfärbungen der

Tagfalter gesi)rochen und haben gesehen, daß die Waldschnietterlinge

der Troi)en häutig in ihrer Unterseite ein trockenes Blatt nachahmen. In

Südamerika gibt es in den verschiedenen Regionen des ungeheuren

Walddistriktes des Orinoko und Amazonenstromes allein von der(iattung

Anaca etwa M) Arten, und von diesen sind alle in sitzendem Zustand

einem Blatte täuschend ähnlich, jede aber von der andeien in Earlten-

mischung, (Jlanz und meist auch der Zeichnung, soweit eine solche

vorhanden ist, verschieden. Wollten wir nun sichei' urteilen darüber,

ob diese Artunterschiede adaptiver Natur sind oder nicht, so müßten

wir erst wissen, in welcher Art von Wäldern jede von zwei benach-

barten Arten lebt, und an welchen Stellen, zwischen welchen Blättern

sie sich gewöhnlich niederläßt. Dann wüßten wir aber im besten Fall

immer erst, ob für unser Auge die Art A wirklich besser geschützt

ist auf dem Blätteibodcn des Waldes A i, als die Ai't />' und umgekehrt,

durchaus abei' noch nicht, ob sie auch dieses Schutzes bedarf, ol» also

die Art A in den Wald B versetzt, dort häutiger als in ihrem Heiniat-

wald VOM Eeinden entdeckt und zerstört wüi'de. und das könnte doch

erst den Unterschied als biologisch wertvoll, als von Selektionswert

nachweisen. Wie schwierig, ja unmöglich für uns solche Entscheidungen

sind, kann man sich vielleicht noch besser an einheimischen l^eispielen

klar machen. Niemand zweifelt daran, daß die 01)er.seite der Vorder-
flügel bei den sog. Ordensbändern (C'atocalai eine sehr wirksame

Scliiit/.t;iiliiing ist: diese Schmetterling sitzen bei Tau nnt tiach aus-
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pclueitctcii Flni!<'ln auf Stiiiniiicii. IJretter/.iiunoii. Maiioni u. s. w.. und >iml

v.» vortrctflich ihrer ruii,a'l»uii^' aniioiialit. daß sie von Tieren wie

Menschen tmt/ ihrer he(h'ntenden Crölie leicht übersehen werden. Alter

die zwölf deutschen Arten von ("atociila halten jede ihre liesundere Scliut/.-

färltun.i,'. hei Catocala fraxini ist es ein helles (irau, l»ei Catocala luipta

ein dunkles Aschtiran. hei Catocala elocata mehr ein uelliPch-hranntiran,

hei Catocala sponsa ein olivenhrann. hei Catocala proniissa eine Mi>chuiiii

von weii.i^M-an und olivenhrann u. s. w. Alle die>e Färlnnmen >ind pro-

tektiv, aher iriht e> Einen unter unseren vielerfahrenen und scharfsich-

fij:en Kiitoniolofzen. der imstande wäre, nachzuweisen. dal.l jede dieser

Nuancen in der Färliunu; >elhst wieder auf Ani)as>un^' an den f^^ewöhn-

lichen Ruheplatz jeder dieser Arten lieruht? Cnd doch ist es a i>riori

sehr wahrscheinlich. daU es sich so verhält. Aher damit i>t die i;anze

Frajie noch nicht erledi.uft. denn jede dieser Schutzfärhunj^en ist aus

melireren, oft aus vielen Farhen /.usammenjj^esetzt: sie mul.l e> auch

sein, soll sie ihren Zweck erfüllen, denn ein j,deichmäl.li^' jzefärhter

Flügel würde sowohl von jedei- Haumriiide. als von jedem altem Bretter-

zaun auffallend ahstechen. Die Flü.ueitiäche muUte also auf hellerem

(Jrunde viele, hraune his schwarze Linien und Striche traf,'en. die meist

zickzackförmig <pier ülier den Flü^'el laufen: danehen stehen Flecken

hellerer Färltun;,' und vollenden so das täuschende IJild. Diese ..Zeich-

nung,'" nun des Flüfjels ist hei allen zwölf Arten ähnlich, aher doch auch

verschieden, und hei jeder xon ihnen konstant, also ein Artmeikmal.

Wer nun könnte waj,'en. es zu unternehmen, jeden dieser Striche. Flecken.

Zickza<'klinien u. >. w. als ada]»tiv oder nichfadai)tiv nachzuweisen'.' al> eine

notwendifze Aniia.-sun«; an die für jede Art etwas verschiedene j^hmvöIhi-

liche Schlafstätte, oder aher uniLiekehrt als einen hloUen AustlulJ der

auf «ierminalselektion Iteruhenden. hei jedei' Art etwas verschiedenen

Vjiriati«»nsrichtungen dieser Zeichnun^'selementeV Das wäre eine geradezu

unmögliche Aufgabe, uml doch handelt es sich hier um einen (iesamt-

charakter. der sicher adajttiv ist: hei vielen rnter.schieden anderer

Arten aher ist nicht einmal dies sicher.

Ks .scheint mir deshalb wenig ülieilegt zu sein, wenn man \<in

..Olininacht der Naturzüchtung" redet, weil wir die feinsten Aniiassungen

als solche zu erweisen nicht imstande sind. I'ersimalselektion setzt

eben da ein, wo die durch Cerminalselektinn hervorgerufenen \'aiiatinnen

Selektionswert erreichen: oh wir diesen l'unkt im einzelnen Fall genau

bestiinnien können, oder nicht, ist dabei wie ich früher scImhi ^-a'^w,

tljeoreti.sch ganz ^deichgidti^'.

Ks gibt übrigens Fälle, in denen uir A r l un ! e r sdi iede .1 1 s

adaptiven* Natur nachweisen k('»nnen. Wenn von zwei nahe \ei-

wandteii .Vrten von Fir»sclien die eine Samenfäden mit dick«'m Ko|>f

besitzt, die zweite solche mit dünnem, und wenn zugleich die .Mikropvie

des Kie.s. durch wcdche allein der Samenfaden ins Fi gelangen kann, iiei

der ersten .\rt weit, bei der zweiten eng ist. so halxMi wir hier augen-

M'heiidicli Artcharaktere adaptiver Natur vor uns.

Al»er um sich (d»er die Hedeutung der Naturzüchlung im eiineicu

Sinn, al.so der iN^rsonalselektion klar zu werden, erscheint es mir viel

wirhiiger. die vers«-hie(|eneu (iruppen von Tieren und Pflanzen darauf

hin anzusehen, was alles an ihnen unzweifelhaft adaptiver Natur
iht. Darum l)in i<-h im ersten Teil dieser \ ort rüge auf verst-hieilent;

(iruppen \on AnpassnuLren im (Genaueren einu'euMiigeu. obschon od(>r

gerade weil sie alle dasselbe lehn'll. da-s iiiillllich ein ieijer Teil einer
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Art. sei sie Tier oder PHaiize. eine jede Ahsclieidung desselben sogar,

ja auch eine jede (iewolinheit. jeder ererbte Instinkt einer Anpassung
an die Lebensbedinuungen unterworfen ist. Ich ghiube, Sie werden
dadurch denselben Eindruck gewonnen haben, den auch ich von lange

her und mit zunehmender Einsicht immer stärker davongetragen habe.

daß jeder wesentliche Teil einer Art durch Naturzüchtung
nicht nur geregelt, sondern auch ursprünglich durch sie her-
vorgerufen ist. wenn nicht bei (heser, so doch bei einer Vorfahrenart,

uiul feiner, daß jeder Teil sich in hohem (irade dem Anpassung.»-

bcdürfnis fügen kann. Nicht ohne Absicht habe ich Ihnen die Er-

scheinung dei' IMimicry so eingehend voi-gefühit: ist es doch sie gerade,

die uns lehrt, wie ungemein anpassungsfähig die Organismen sind, wie

geringfügige und kleine Teile entsprechend dem Bedürfnis umgewandelt
werden, und in wie starkem Betrage. Wir sahen einen Schmetterling

eine Färbung annehmen, die gänzlich von der seiner nächsten \'er-

Avandten abwich, die ihn aber einei- ungeniessbaren Art einer fremden
Familie ähnlich machte und dadurch vor \'erfolgung schützte. Da kann
von einer tieibenden phvletischen Kiaft so wenig die Rede sein, als

von einem zufälligen und plötzlichen Ruck in der (ileichgewichtslage

des Determinantensystems, vielmehr lediglich von Natui'züchtung. d. h.

Auswahl der von Germinalselektion dargel)0tenen mannichfachen \aria-

tionen. und freie Entfaltung und Steigerung der ausgewählten.

Aber nicht nur diese kleinsten in Bezug auf den ganzen Bau des

Tieres unbedeutendsten Änderungen können von Naturzüchtung bestimmt

werden, sondern auch die pliyle tische Entwicklung im großen
und ganzen: auch sie wird nicht von dem angenommenen
inneren Entwicklungsprinzip geleitet.

Ihrem Begriff nach können Anpassungen nur auf Selektion lie-

ruhen, jedenfalls nicht auf einem inneren Entwicklungsi)rinzip. da dieses

auf äußere Verhältnisse keine Rücksicht nehmen, sondern unabhängig
von ihnen den Organismus verändern müßte, und so wird bei der

Entstehung einer größeren Tiergruppe eine jede phyletische Kraft als

Leiterin der Entwicklung ausgeschlossen werden können, sol)ald es ge-

lingt, alle wesentlichen BauVerhältnisse derselben, soweit sie von denen

veiwandter (Gruppen abweichen, als Anpassungen nachzuweisen. Lange
nicht bei allen Tiergrujjpen, und vielleicht kaum bei einer einzigen

Pflanzengruppe wird dies gelingen, weil unsere Einsicht in die bio-

logische, ich meine nicht bloß die funktionelle Bedeutung der ein-

zelnen Teile und ihrer Zusammenordnung zum ganzen nur selten tief

genug ist, aber unter den Tieren gibt es solche (irui»pcn: eine derselben

ist die der Wale oder Cetaceen.
Die Wale gehören bekanntlich den Säugetieren an. also einer

(irui)pe, die für das Leben auf dem Land und in der Luft gebaut ist,

deien \'orfahren somit den übrigen Säugern ähidich waren, ein Haar-

kleid und vier Beine besaßen, und einen lÜM'jx'r. der in seiner ]\Ias.>e

derait veiteilt war. daß diese vier Beine ihn tragen konnten. Nun
leben aber die heutigen Wale im Meere, haben ihre Köri)erform voll-

ständig verändert, sind si»indelförmig geworden, wie ein Fisch, geschickt

zum Durchschneiden des Wasseis. aber unfähig, sich auf dem Lande

fortzubewegen. Dabei sind ihre Hinterbeine völlig geschwunden und

nur noch als Rudimente im Inneien der Muskelmasse nachweisbar

(Fig. 1 .')(). lh\ 7r, Fr), die N'oiderbeine abei' sind zu Flossen unige-

wjiiidcjt. in denen Irot/jh'ui noch imuiei' ila> uanze ererbte, nur sehr

ä
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verkürzte Aiiu^kelett des Säugers steckt iOA, CA, //). Die Haut

liat ihr Haarkleid so vollständijjr verloien. datl Paidimente davon heute

nur noch bei den Embryonen nachzuweisen sind. Alle diese Ver-

änderun^Lren sind aber An])assun£;en an <las \Vas>erlelten. und

können nicht durch unabhän^iir vf)n äulleren Verhältnissen wirkende

Kräfte hervor^'ernfen worden sein. Dazu kommt noch vieles andere.

Eine dicke S]»ecklat,'e unter der Haut

verleiht diesen warmldüti.uen Tieren

wirksamen Schutz i^^egen die Ai>kiihlung

durch das umgeliende Walser, und gibt

ihnen zugleicli das richtige spezitische

(H'wicht des Seewassers: eine enorme
Schwanzflosse, ähnlich der der Eische.

aber horizimtal gestellt, bildet ihr vor-

nehmstes liew egungsortjan. weshall) denn

auch die Hinterbeine ültertlüssig wurden

und in Wegfall kamen. So verschwand

auch die Ohrmuschel, als nutzlos, denn

das ( iehöiorgan dei- Tiere erhält die

Schallwellen zweckmälügerweise nicht

mehr durch einen Int'thaltigen (iehör-

gang. >omlern auf dem kürzeren Weg
durch die Koj»fknochen direkt vom um-
geltenden Wasser her. Merkwürdige
Al>äiuleiungen an den Atmungs- und
/irkulations(»rganen <Minü;iliclien das

lange Tauchen, und eine \ erlegung der

äutseren Na.senötfnungen von der Schnau-

ze auf die Stirn das Luftholen. wenn
die Tiere aus der Tiefe zu der vielleicht

.stunnliewegten ()l)erfiäche emi»ortau-

chen. Ich müUte noch lan^e fortfahren.

wollte ich Ihnen alles anführen. wa> wii'

an die.MMi merkwürdigen Wa>sersäugern
als Anpassungen an dieses ihren Stamm-
eltern .so fremde und feindliche Element
zu erkennen vermögen. Eas>eii wir

speziell <lie H a r t e n w a 1 e iii> .\uge.

z. H. den <:rönländi>clien Wal. x. fällt

Tvg. 130. Skclftt ••iiii-'^ (.röiiläiiiliM'lK'ii

1- mit ili-iii liiiril! iI<t ihil'.fn'ii KiW-|M'rforiii.

i*i- (»lMTki»'f«T, f'k liiHTkirffr S,h Srlinltrr-

lilatt, Ol (»iH-mriii- iiiui l'.l rntcniriiikiioclii-ii,

J/ llaml. /fr UiM-ki'tiriiiliiiH'iit. // KiiiliiniMit

(leM «U..TH.-li.-nk.'lkii...li<-ii>. /, s,,l,|i,.s .l,.s lii-

t«»r>.rlii'rikflkri<ir|ii'ii->: nadi ('r.M »

::i

an ihnen l»i'.-.onder> die un^'eheure (ir(»l.ie di'> Ko|»fe> auf. der etwa
ein Drittel deh ganzen Körpers au>maclit < Eig. l.'.t»). Sollte \iel-

leirlit dieser, den ganzen Tvpus de> Tiere> m) stark mitbestimmende
Teil ein AnsHuli jener inneren Entwicklungskraft sein.' Keineswegs!
er ist vielniohr eine .Vn|»a>-uni.' an die «•igeiitündiciie l'.rnälirunizsweiso

dieser srliwinimeiiden SäuL'ei. dji- ^i.h nicht, wie Drlphine und Zahn-
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wale von f^röLlercn P'isclieii und ("cjihalopodLMi nähren, sondern nur kleine

weiche Mollusken, Salpen. Pterojtoden und andere scliwinmiende Sfhnecken

fressen, welche in unendlichen Scharen oft meilenweit die oljer.-ten

Schichten dei- arktischen See erfüllen. Um von so winzitren liisseii

lel)en zu kr)nnen. wai- es unerläßlich, daß sie in enormer Meniie ver-

schluckt werden konnten: Zähne waren da nutzlos, und so sind dieselhen

rudimentär jrewoiden und nur noch im Embryo als Anla.uen (Zahn-

säckchen) in den Kiefein nachweisbar: abei' als Ersatz dafüi' häni:en

von der Decke der Mundhöhle ^roße Platten von ..Eischbein" herab,

.üanz eigentümliche hornige Piodukte der Mundschleimhaut, deren Enden
zerfaseit sind und als ein Eangnetz dienen füi' das kleine Getier. welche>

mit dem eingezogenen Wasser in den Rachen gelangt. Diesei- selber

aber ist zu einer ungeheuren (iröße herangewachsen, so daß große

Wassermassen auf einmal durch das Eangnetz der Barten durchgeseilit

werden können.

Wenn ich nun noch daran erinnei'c. daß auch ganz eigentümliclit'

Abänderungen an inneren Organen sich vortinden. daß die Lungen lanv

gestreckt sind und so dem Tier das Horizontalliegen im Wasser er-

leichtern, daß eigentümliche Einrichtungen an der inneren Nase und

dem Kehlkoi)f vorhanden sind, die gleichzeitiges Atmen und Schlucken

ermöglichen, daß das Zwerchfell beinahe horizontal liegt wegen der

Länge der Lungen, so glaube ich genug gesagt zu haben, um Ihnen

zu zeigen, daß nicht nur fast Alles an diesen Tieren von dem
sonst bei Säugern üblichen Typus abweicht, sondern daß auch
alle diese Abweichungen Ani»assungen an das Was> er-

leben sind.

Wenn nun aber Alles, was an den Tieren für die Ordnung, oder

die Eamilie Charakteristisches, d. h. Typisches ist. auf An])assung be-

ruht, was bleibt dann noch übrig für die Tätigkeit einer inne-

ren Entwicklungskrafty Was i)leibt vom Walfisch übrig, wenn man

die Anpassungen hinwegdenkt y Nichts als das allgemeine Schema eines

Säugetieres; dieses aber war schon vor der Entstehung der Wale
in ihren Vorfahren gegeben; wenn aber das. was die Wale zu Walen

macht, also das „Schema" eines Wales, durch Anjtassung entstanden

ist, dann hat also die hypothetische innere Entwicklungskraft — liouc

sie, wo sie wolle — keinen Anteil an der Entstehung dieser (irupi"'

von Tieren.

So sagte ich schon voi- zehn .lahren, aber die Idee einer dirigieren-

den i)hyletischen Entwicklungskraft sitzt fest im Geiste \'ieler. und immer

wieder tauchen neue Modifikationen derselben auf. als deren gefährlichste nur

diejenigen erscheinen, welche sich sell)St nicht klar sind, und die mit einem

Schlagwort, wie „organisches Wachsen" Etwas gesagt zu haben

meinen. Organisches Wachsen wird die phyletische Entwicklung der

Lebewelt von jedem wissenschaftlichen Standpunkte aus ge-

nannt werden können, von dem unsrigen sowohl, als von dem N.\(;ei,i-.

denn NiemamI ist so extrem und einseitig, daß er sich den Entwick-

lungsprozeß nui- aus inneren oder nur aus äusseren Kräften hervor-

gehend denkt; derselbe wird also immer sich vergleichen lassen ilem

Wach.sen einer Pflanze, welches ebenfalls auf äusseren und inneren l»e-

wirkungen beruht. Damit ist aber noch recht wenig ge.sagt, es konnnt

darauf au zu zeigen, wie viel und wie wenig die äußeren und die

inneren Kräfte bewirken, welcher Art sie sind, und in welcher Weise

sie ineinander gleiten. End da ist es denn wohl ein grosser l'nter-
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schied, oh man mit Xägeli ulaulit. ..dal.! das Tier- und l'rianzonreicli

unirefähr so. wie es tatsächlich ist. auch dann ueworden ^ein würde,

wenn es auf der Erde j^ar keine Anpassunj; an neue \'erhältnisse und
keine Konkurrenz im Kampf ums Dasein ^'äbe". oder oh man <len elien

hetrachfeten Tatsachen entsprechend auf (his schärfste hetont. dati jeilen-

falls eine juanze Ordnung von Säugetieren, die der Wale
niemals hätte entstehen können, wenn es keine Anjtas-
sung gäbe.

Dasselhe k<)nnte man auch für die Kla>>e dei- \'(»g(*l nach-

weisen, denn aucii l>ei ilmen vermögen wir die Aniia>>ungen soweit zu

verstehen, daß wir sagen dürfen. Alles an ilinen. was sie zu \'ögeln
inaclit. I)eruhe auf An]>a>sung an da> Luftlehen, von der (iliede-

rung de> Rumiifes. dem Hau des Scjiädcis. dei- Existenz eines Schnahels.

von der Umwandlung der Vorderfülle zu Elügeln. der der HinterfüLle

zu sehr originellen Landhewegungsorganen oder Rudeiorganen. his zu

der Üeschatfenheit der Knochen, der Lage. (iröUe und Zahl der inne-

ren Organe, ja his zur mikroskopischen Struktur zahlreicher (Jewelte

und Teile herah. Was kann es Charakteiistischeres füi- eine Tierklas>e

gehen, als die Eederhekleidung hei den Vögeln? sie ist allein imstande

die Klasse von allen (ihrigen heute lehenden Tierklassen zu unterscheiden:

ein Tier mit Eedern kann heute nur ein Vogel sein, und doch ist die

Eeder ein durch Anjtassung entstandenes Hautgehilde. eine Reptilien-

schupi)e. die sich so umgehildet hat. dal.l sich aus der N'orderextremität

ein Elugorgan gestalten konnte. So finden wir es schon auf den zwei

•Vhdrücken des Urvogels. Archaeoi)tervx. welche uns im Solenhofer

Schiefer aus der .lurazeit unserer F^rde erhalten sind. Und wie in>

Einzelne gehen gerade hei tler Eeder die Anpassungen, wie ist da>

ganze (iehilde mit Sjjule. Schaft und Eahne genau lierechnet auf die

Eunktion. oiiwohl diese sell)st hier eine lediglich jtassive ist. Wa>
ich ehen von der ganzen Klasse der N'ögel sagte. daU sie nänüich ganz

auf Anpassung heruhe, das gilt ehenso auch für dies einzelne Organ,
die Eeder: Alles an ihr ist Anitassung. und zwai' nach zwei Rich-

tungen hin. eimnal kann die Eeder als Elugorgan wirken zur Ilerstelhmg

lireiter. leichter und doch höchst widerstandsfähiger Flächen zum Schlagen

der Luft, dann al)er als denkliar wirksamster Wärmeschutz. In heiden

Richtungen grenzt ihi'e Leistung ans Wunderbare: ich erinnere nur an

die neueste Fintdeckung auf diesem (iehiete. an den durch den Wiener
I'hysiologeii Sksmi-nd Ivvnrr erbrachten Nachweis, dass die F'edern in

direr oberflächlichen Schicht positiv elektrisch, in ihrer tiefen negativ
elektrisch geladen werden, sobald sie sich aneinander und an der Luft

reihen, (ieriehen aber werden sie sobald dei- \'ogel fliegt, odei- -ich

bewegt, und die Eolgi; der gegeiisitzliclien elektrischen Ladung der

beiden Eederschicliten hoteht darin, dal.! die Deckfetlern >ich dicht ge-
schLtssen über die Flaumfe(|ern hiidagern. während andererseits die

glei<hsinnige Lailiing alh-r l"laumfe(|ern diesell>en >ich gegenseitig ali-

StolJen macht, somit eine Liiftx-hiciit zwischen iluu'n erhidt und dadurch
bewirkt. dal.i zwi-cheii Haut und Deckfeilcrlage eine Schicht lockeren.

von Luft gleichmäliig durchsetzten E«'derwaldes zu liegen kommt
«ler ilenkitar vorf refilichstc; Wärmeschutz. Die elektrischen lügeii-

schaften der Eedern und ebenso verhält es sich mit den Haaren hei

den Sängern -- sind also keine gleichgültitzeii Charakter«', sondern sie

'»esitzen ebensowohl eine biologische Redeutuui;. wie die fast mikros-
•pischeii /älmcheiin-ilieii. durch wricli.- die Strahlen di'r Deckfedern
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aneinaiidcr hatten und eine relativ feste, wenn aufli ungemein leicliif

Flugfläclie darstellen, welche der Luft kiäftigen Widerstand leistet.

Wie wir alter diese Zälinchen als Ani)assungen betrachten, so weiden
wii' aucli die den Federn eigentüniHchen elektrischen I-^igenschaften al>

solche ansehen und durch Naturzüchtung entstanden denken müssen,

wie dies denn Exner auch tut.

Wenn wir nun bei der Ordnung der Wale uml bei der Kla.SM-

der Vögel alle großen Züge der Organisation als Anpassungen zu er-

kennen vermögen, so werden wir schliel.len müssen, daß auch bei den

übrigen großen (Jruppen des Tierreichs die Haupt- und (irundzüge do
IJaues Anpassungen an die Lebensbedingungen sind, auch wenn die IJe-

ziehungen zwischen ihnen und der Organisation für unser Auge nicht

so auffallend und so leicht erkennltar sind, denn gäbe es überiumpt

eine innere Entwicklungskralt. dann müßte sie sich auch beim Stamm
der Wale und \'ögel als Ursache der Entstehung dieser (iruititen ei-

kennen lassen : gibt es aber eine solche Kraft, dann werden wir auch

bei minder auffälligen Abweichungen der Lel)ensbedingungen deniiöch

auch hier den typischen Hau einer Orui)i)e auf Anpassung beziehen

müssen. So hängt alles an den Organismen von Anpassung ab. die

großen Züge der Organisation ebensowohl als die kleinsten Einzelheiten,

soweit sie noch Selektionswert besitzen, und nur, was unter dieser

Schwelle bleibt, wird allein durch innere Faktoren bestimmt, durch

(Jerminalselektion; diese aber ist keine starre Entwicklungskraft im

Sinne Nägelis und seiner Nachfolger, denn sie ist lenkbar, sie

muß nicht nach einem im \'oi'aus unabänderlich festgesetzten
Ziel führen, sondern sie kann je nach den Umständen in

viele Wege geleitet werden. Das aber ist doch gerade da>

Haujitproblem der ganzen Entwicklungslehre, wie Entwick-
lungausinneren Ursachen zugleich Anpassungan die äulleron

\'eränderungen ergeben kann.
Soweit war dieser \'ortrag niedergeschrieben und zum Druck fcrtii.',

als ich den ersten Band eines neuen Werkes von de \ries erhielt

in welchem dieser ausgezeichnete Botaniker neue Ansichten über dii

Umwandlung der Arten entwickelt, und zwar auf Grund zahlreicher,

durch Jahre fortgesetzter \'ersuclie über das Variieren von Pflanzen.

Da nicht nur seine Ansichten, sondern auch die von ihm geltend ge-

machten interessanten Tatsachen den in diesem Buch vertretenen Voi

Stellungen über Umwandlung der Lebensformen zu widersprechen

scheinen, so möchte ich nicht unterlassen, darüber einiges zu sagen.

De \'ries glaubt nicht, daß die Artumwandlungen auf Steigeruni:

der kleinen „individuellen" \ariationen beruhen: er unterscheidet zwischen

..Variationen" und .,Mutationen" und gesteht nur den letzteren (hc

Kraft zu, eine Art umzustemi>eln. die ersteren betrachtet er nur al>

hin- und herfluktierende Abweichungen, die wohl durch künstlich«

Züchtung gesteigert und mit Mühe durch lange, sorgfältige Reinznch^

zur Ausprägung einer neuen Kasse benutzt werden können, die al»ci

in dem natürlichen Verlauf der Phylogeiuise keine Rolle si)ielen. Fiii

diese wären nach seiner Ansicht nur die ..Mutationen" maßgeltend, d. h.

kleine oder größere sprungweise Alländerungen, welche plötzlich einmal

sich zeigen, und welche von vornherein die Tendenz haben, sich rein

zu vererben rein zu züchten.

Die Tatsachen, auf wcIcIk! sich die.'-e Aii>iclit in (U>ter Linie stützt,

siiul Bcoliaciitunucii und /iichtiing>\('i>ucb(' mit einer Oenotheraart.
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\velcli(' l)ei Ililver.^uin in Holland auf ciuciii iiracliiietiendcii Ivartoffelacker

in Men^e gefiiiideii wurde. Sie war früher in einem l)enaclil>arten (iarten

kultiviert worden und hatte sich von da auf den Acker ausgesät. Die

dort in Menge wachsenden K\eini»lare dieser Oenothera Laniarckiana be-

fanden sich im Zustand groller ..fluktuieiender" \'arial>ilität. aber auUerdem

wuchsen unter ihnen zwei stärker ahweichende Formen, die au> den

anderen entstanden sein muliten und die de \ries veranlaliten dieStamm-

liflanze in Kultui' zu nehmen, in der Hoffnung, auch im l»otani>chen

(iarten zu Amsterdam neue Formen daraus zu eihalten. Diese Hoffnung

erfüllte >ich: es traten schon in der zweiten (leneration der Kulturen

unter f.')< MIO Pflanzen l(»auf. welche zwei ahweichende Formen (lar>tellten:

und in <len folgenden (ienerationen wiederholten sich dieselben neuen

Formen n<»ch mehrmals und in zahlreichen I^xemplaren. ja es traten noch

fünf anilere neue P'ormen auf. die meisten davon in mehreren Fxem-
lilaren und in verschiedenen (ienerationen der Stammpfianze. Alle

(lie.^e Jieuen Formen nun. de Nries nennt sie ..elementare Arten",

züchten rein, d. h. mit eigenem Pollen befruchtet liefern sie Samen,

der wieder dieselbe ..elementare Art" giln. Die rnterschiede zwischen

den neuen Formen sind meist mehrfache und zwar derartige, wie sie

auch zwischen den ..tdementaren" Arten wildwachsender LixxEsciier

Arten gefunden werden. Das abei'. was wir seit Linne „Arten" zu

nennen gewohnt waren. i>t nach de N'ries ein Sammelitegriff, dessen

Bestandteile elten jene von ihm bei Oenothera neu hervorgerufenen

..elementaren" Arten sind. \'on anderen Arten, z. B. von \'iola tiicolor

und von Draba verna sind solche schon lange als rein züchtende \a-

lietäten bei den Hotanikeiii Itekannt, und besonders durch A.-Iordax und

später durch de P>ary genau untersucht und exiierimentell geprüft

worden. Alle ..Arten" des Lixx Eschen Artbegriffs bestehen nach de
Vrie.s aus einer geringeren oder gröfjeren Anzahl (bei Draba sind es

2()(») >olchei- ..elementarer" Arten uml diese entstehen, wie aus seiiuMi

Oenotheraversuchen hervorgeht, duich ..stoli weise" \ariation. welche

periodi>ch auftritt und eine Art in viele neue Arten plötzlich spaltet,

indem ihre Keimsubstanz zuerst latent sich in verschiedene!- Art ver-

ändeit. wa> dann plötzlich in (Miizelnen Nachkommen des einen odei' des

anderen Indivi(luuin> in die; Frscheinung tritt. Danach wären also

<lie Arten der Aiisflul.l icin innerer Fntwicklung>ur>achen, die sich uns

als „Mutationen" offenbaren, d. h. als .-jirungweise Abänderungen, welche

von voinherein fe>t erblich sind, und zwi>chen denen der Kamitf ums
Dasein ent>clieidet. wer übeileben und wer unteigehen >oll. Denn die

Mutationen selbst erfoluen riclituiiti>lo>. sind teils vorteilhaft, teils gleich-

KÜltig. teils auch schädlich (z. 15. durch .\usbl(Mben des einen (ieschlechts),

und so wird imnn'r nur ein Teil derselben, und \ielfacli wohl nur

wenige von ihnen aid' die Daiu-r sich als existenzlähig erweisen. ..Arten

entstehen" also ..nicht durch den Kanijtf unis Dasein, scuidern >ie

vergehen durch ihn" (ji. I.')(>). d. h. Naturzüchtung kann nicht.» weiter

tun. als da> .\ichte\i>tenzfähige auszumerzen, ohne dal.l dadurch ein

züclitendei'. d. h. richtendei- lünflul» auf die l'lM'rbleibenden auM;eübi

würde. Kinen liitei-chied in der Natur der \arialioneu nahm >clion

der amerikanische Paläontologe Scott an, fr«'ilicli aus andeien (iründen

und auch in amierem Sinn. Fr glaubte bestimmt ger i<'htet ei- \ a-

liationen zu Itedürfen. um die geradlini^-e Fntwi<-klungsbahn zu erkläri'U.

welche manche 'rier^-riippen. wie die j'ferde oder die Wiederkäuer tal-

bürldicli (!ingehalt<'ii liabeu. und welche er der -ich -teiuerndi-ii An-
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liassuni;' an l»estiiiiiiite Lebeiishedin.miiii^eii niclit ziisclireilioii zu k("»iinen

meinte. Die Mutationen von de Vries untersclieiden sich von der

..tluktuierenden" \'aiiation nicht dadurch, da(.i sie eine l)estininite Rich-

tung verfolgten, sondern nui- daduich, dal.» sie von vornherein streng

erblich sind, daß sie „rein züchten". Zwar sind die „tiuktuiereiiden"

individuellen Unterschiede auch eridich, können aucli durch kün>t-

liche Selektien gesteigert werden, es fehlt ihnen aber das, was sie zum
Bestandteil einer natürlichen Art machen würde: die Konstanz: >ie

züchten nicht rein, werden deshalb nie von der Selektion unab-

hängig, sondern müssen durch stets von neuem angewandte Au.-loe

lein gehalten werden. Sie bilden „Rassen"", nicht ..Arten" und schlagen,

sich selbst überlassen, in kurzer Zeit wieder auf die Stammart zurück,

wie das von zahheichen ..vei'edelten Rassen"" unserer (letreideaiten

bekannt ist. De \'ries leugnet deshalb gänzlich, daß aus der ..tluktu-

ierenden"" \ariation eine neue Art durch Naturzüchtung hervoigolieii

k()nne, und niclit nur deshallj, weil die Steigerbai-keit eines Charakters

eine sehr beschränkte sei; meist lasse sich nur eine \'erdoi)i)lung de.s

nrs])rünglichen Charakters erzielen, der Fortschritt werde bald schwie-

riger, um allmählig ganz aufzuhören.

Das sind einschneidende Ansichten gestützt durch ein starkes

Heer gewichtiger Tatsachen, Ich gestehe gern, daß ich nicht oft ein

wissenschafttiches Ruch mit so großem Interesse gelesen habe, wie

dieses. Dennoch glaube ich. daß man sich durch de \'ries nicht zu

weit fortreißen lassen darf, er überschätzt offenbar die Ti-agweite seiner

Tatsachen, so interessant und wichtig dieselben sichei-lich auch sind, und

übersieht unter dem Einfluß des Neuen, was ihm vorliegt, die andere

Seite der Artumwandlungen, diejenige der das Inteiesse der Meisten seit

Darwin und Wallace beinahe ausschließlich zugewandt war: die Au-
Itassungen. Nicht daß er sie unerwähnt ließe, er nimmt eine „in

konstanter Richtung wirkende Auslese"" seiner Mutationen an und sucht

sie damit zu erkhiren, allein da die Mutationen aus rein inneren (iründen

ich meine ohne Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer neuen An-

passung — eintreten, auch nur in wenigen Prozenten dei" Indivi-

duen und völlig richtungslos. so können sie uumögiicli au>reiclieM

für die Erklärung der die ganze Organismenwelt gleichsam beherrschen-

den Anpassung. Hier aber gerade ist der Punkt, an dem viele Rotaniker

die Zoologen niclit mehr verstehen, weil die Anpassungen I)ei den Pflanzen

el)en viel weniger hervortreten, und wohl in vielen Fällen auch weniger

nachweisbar sind, als bei den Tieren, die uns nicht allzu selten fast

geradezu aus Anjiassungen zusammengesetzt erscheinen.

Ich habe in diesem Ruch und auch in diesem Ka])itel schon so

viel über Anpassungen und ihr Zustandekommen ges])rochen. daß ich

fast nur darauf hinzuweisen brauchte, um es begreiflich erscheinen zu

lassen, daß wir dieselben nicht bloß durch Häufung und Steigerung von

vereinzelt vorkommenden s})riingweisen ,. Mutationen'" entstanden denken

krmnen. Nicht einmal dann, wenn man annähme, die Sprünge der Mr.ta-

tionen könnten gesteigert werden im Laufe der (Jenerationen. kurz wenn

man sagte, Mutationen seien eben alle diejenigen \'ariationen, welche

rein züchten und zur Artl)ildung führen, \ariationen al)er die anderen,

die das nicht kcninen. Das wäre abei- mii- ein Wortsjiiel, es sei denn,

die fluktuierenden \ariationen wären wiiklich ihrer Natur, d. h. I'r-

sache nach ganz etwas Anderes, als die ]\hitationen. De Vries legt

großes (iewicht daiauf. dioe beiden Altänderungsarten scharf vonein-
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ander zu scheiden, und dies niai: auch für die erste rnter.-uchung der

ihm vorliegenden Tatsachen nützHch oder notwendijü: ^^ewesen sein, denn

zuerst müssen wir scheiden und (Umn wieder verl)in(len. al»er daU in

Wahrheit \'ariationen und Mutationen ihrem Wesen nadi verschieden

sein soUten. ihirf .»icheilidi nicht anj^'enommen werden, (hi so unzähUjje

Anpassuni^en nur durch Stei<,'erung individuellei- \'ariationen entstanden

sein können. Dieselben müssen also ..reinzüchtend" werden
küinien. wenn sie es auch in den heohachteten Fällen künstlichei-

/üchtuiiK' his jetzt nicht y;eworden sind. Wie wäre e> möglich, aus zu-

fälligen, richtungslosen Mutationen, die nur selten, untl inuner nur in

einem kleinen Prozentsatz der Individuen auftreten, die Entstehung der

lUattzeichnung einer Kallinui oder Anaea zu eiklären.-' die Zurecht-

rückung der vorhandenen Streifen zu den lilattripiien. und das genaue

Aneinauderi>assen dieser Kijipen ülier beide Flügelflächen hin'.' und wenn

man >ellist zugehen wollte, es könnte ja auch eine Mutation aufgetreten

.sein, hei welcher die Streifen von X'order- und Ilinterflügel zufällig

gerade aufeinander getroffen wäien. so würde das immer noch keiiu' Blatt-

anpassung gelten, denn es fehlte noch dei Instinkt, der den Falter zwingt,

im Sitzen die Flügel genau so zu halten, daß die beiden Rildstüeke von

\order- und Ilinterflügel zueinander passen. Also sind noch jtarallele

zweckentsjtrechende Mutationen des Nerven.systems zu verlangen, eine

allzu staike Zumutung an die (iüte des Zufalls, (ianz ebenso alter .steht

e> mit dem ganzen Blattbild auf den beiden Flügeln, das ja doch un-

möglich als (ianzes. als eine plötzliche Mutation ent.standen .sein kann.

Die ganze Litanei von Einwürfen, welche mehrere .lahrzehnte hinduich

gegen die DARwiN-WALLACEsche Naturzüchtung vorgebracht wurde und

die sich auf die Unwalirscheinlichkeit gründete. daU zufällige, rich-

tungslose \'ariationen imstande sein sollten, für die mUigen Anjias-

sungen das lichtige Material zu liefern, lassen si<'h in bedeutend ver-

stärktem Malle gegen die in viel geringerer Zahl und Mannichfaltigkeit

.sich darl»ietenden Mutationen wenden. Zumal gegenübei- der — wie

wir gesehen haben - fa.st überall vorliegenden Notwendigkeit der

Coadaptation vieler Anjtassungen der verschiedensten Teile versagt

die ,.Mutationslelire" durchaus. Das kaleidoskopische Bild, die Mutation
— i.st von vornherein gegeben und mul.l. so wie es ist. vom I\am|if

ums Dasein angenommen oder verworfen werden; harmonische Anita.ssung

aber verlangt allmähliche, gleichzeitige oder doch successive erfolgemle

/weckmäUige N'eränderung aller in l'.etracht kommenden Teile, uiul

da.s kann nur die immer vorhandene fluktuierende \ariation leisten.

welche durch (ierminalseirktioii gesteigert und duicli l'er>onalse|ektion

geleitet wird.

Viele und besonders viele l'.otaniker itetracliten die Anpassungen
aih efwa> Sekundäre.s. was den .\rten zu ihrer besseren Existenz mit

auf den Weg gegeben wird, was aber das WCsen i|ersell»en nicht be-

rührt, etwa vergleichbar den Kleidern die ein Mensch trägt, um sich gegen
di«' Kälte zti schützen: allein die Sache Ncrhidt sich doch i'twas anders.

Die von Ciiix geleitete Tiefsee-l',\peditioii der .laliri' js'.t.s und
1"^'.»'.» hat viele interes.sinte .\ufschlü>se über die in der Tiefe des Ozeans
lebenden Tiere gebrarht. welche alle eigentündiche .Vnpassungen an die

besonderen Bedingungen ihr«'r Exislen/ an sich tragen, besonders .\n-

imhsungen an das Dunkel groljer Meerestiefen. Eine der auffälligsten

ttnter diesen sind die Eeuclitorgane. \\«'lche nicht Ihm allen, aber bei

'len der am Boden der Abgrundzone lebenden Tier«', und auch der
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in vei-sf'hiedener Iirdie über dem Abgrund sclnvebenden Tierwelt ge-

funden werden. Es sind teils Di-üsen. welche ein leuclitendes Sekret

absondei'u. teils al)er komplizierte Organe. ..Laternen", welche vom Willen

des Tieres beherrscht plötzlich eine Lichtmasse entwickeln und nach
bestimmter Richtung hinwerfen, ähnlich einem elektrischen Scheinwerfer.

Solche A])i)arate besitzen einen höchst zusammengesetzten Bau mit Nerv
und Linsen, die das Licht zusammenbrechen, und sind im ganzen einem
Auge nicht unähnlich. Daß sie plötzlich einmal durch „Mutation- ent-

standen sein sollten, ist undenkbai-, sie können nur von einfachen An-
fängen aus durch allmähliche Steigerung ihres Baues, und zwar nur
unter fortwährender strenger Auswahl der nützlichen unter den >iclt

dai'bietenden Variationen entstanden sein. Sie beruhen alle auf ver-

wickelter „harmonischer" An])assung, sind also unmöglich aus Muta-
tionen, d. h. schon gegebenen Formkonstellationen abzuleiten, wenn man
nicht etwa das Wunder zu Hülfe rufen will. Nun kommen aber
solche Laternen bei sehr verschiedenen Tieren vor, bei >|ialt-

füßigen Ki-ebsen, bei (Jarneelen, bei Fischen verschiedener (Jattungeii

und Familien. Manche Fische haben lange Reihen von Leuchtorganen
an den Seiten und dem Bauch, und bei ihnen mögen dieselben zur

Erleuchtung des Grundes dienen und zum Absuchen desselben nach

Nahrung, bei anderen aber sitzen die Leuchtoigane an der Schnauze,

gerade über dem breiten, gefräßigen Maul und hal)en wohl sicher die

Bedeutung, welche Chun ihnen zuschreibt, nämlich die. kleine Tiere

anzulocken, wie die elektrische Lamjjc alle Alten von Nachttieren, z. B.

Insekten in Menge anlockt, auch zu ihrem \'erderl)en. Aber nicht nui-

Fische, sondern auch Weichtiere. Cephalopoden der Tiefe hal)en

Leuchtorgane entwickelt, und zwar ist eine Art dieser Tiere mit einigen

zwanzig großen, wie bunte Edelsteine ultramarin, i'ubinrot, himmellilaii

und silberig leuchtenden Organen besetzt, eine andere Art zeigt die

ganze Bauchseite übersät mit kleineren, perlenähnlichen Leuchtorganeii.

Mögen wir auch über die spezielle Verwendung dieser Laternen der

Tiefseetiere nicht überall schon im Reinen sein, so kann doch dariilier

kein Zweifel sein, daß es Anpassungen an die Dunkelheit der Tiefe sind,

und wenn nun bei vielen Tieren verschiedenster (irui)pen diesellteu

Ani)assungen (in physiologischem Sinn gesi)rochen) sich hier eingestellt

haben, so fehlt jede Möglichkeit, sie auf plötzliche Mutationen zu 1)6-

ziehen, die ohne Beziehung auf Nützlichkeit plötzlich einmal bei allen

diesen Tiergruppen aufgetreten wären, i)ei allen im Lichte lel)enden

aber nicht! Nur die in der Richtung des Iledürfnisses voranschreitenil'-

und sich koml)inierende „\'ariati()ii" kann zu einer Erkläiuiig ilin

Entstehung die Handhabe liefern.

(lanz ei)enso steht es mit den Augen der Tiefseetiere. Man

glaubte früher, daß die Bewohner dunkler Regionen ihre Augen sänithrli

einbüßten. Bei den Höhlentieren und den Bewohnern der lichtloseii

Tiefe unserer Seen verhält sich dies auch vielfach so, aber in der Ab-

grundzonc des Meeres finden sich nui' ausnahmsweise Fische odei" Krustet.

deren Augen verschwunden sind durch \'erkümmerung, und zwar scheinen

es solche Arten zu sein, welche an den (iiund seli)st gebunden sind

bei der Nahrungssuche, und sich dabei der Tastorgane besser liedieneii

können, als der Augen: denn der (Jrund enthält wohl auf weiten Flächen

Nahrung genug für solche Moderfresser, er ist aber nur stellen weist-

erleuchtet, nämlich nur da, wo leuchtende Tiere, Polypenstöcke n.>. n\-

sitzen. Daß abei' so viele Tiere der Tiefe leuchten, be(lingt es otfenl>ar.
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(lalJ uiicli die meisten Kinwaiideier in die Alignind/.oiie ilire Au.^eii nicht

als unnütz einbiiüten. sondern sie nur dem im \eih;dtnis znr Ohei-
riäclienscliiclit des Meeres sehr sehwachen Licht anpal.iten. Die Au^^en
der Tiefseefische z. B. sind entweder enorm f^rol.!. und dadurch

^'eeif^iet. das schwache Licht der Tiefe dem 'J'ier zur Wahrnehmunu zu

Itringen, oder sie sind auch noch anderweitig verändeit. und zwar in

einer sehr charakteristischen Weise: sie sind zu einem Zvhnder ausge-

zogen, der stark ül)ei' die Fläche des Kojifes vorsteht: man k(innte

meinen, die Tiere sähen durch einen Oi)erngucker. und Chux hat denn
auch diese Augen als ..Teleskopaugen" hezeichnet. A. Hrauer aber hat

kürzlich gezeigt, welche tiefgreifende \'eränderungen des ursprünglichen

Fischauges nötig waren. 11m solche Organe für das Sehen im Dunkeln
daraus zu machen. Aber diese \'eränderungen sind l)ei den Augen
der verschiedensten Tiere der Meerestiefen eingetreten, und
keineswegs bloLi Fische verschiedener Familien mit ..Teleskoiiaugeu"

leben da unten, sondern auch Krebse und Ccplialo]»o(len: ja unsere

Eulen besitzen einen ganz ähnlichen IJau der Augen, wenn sie auch
äußerlich nicht in derselben Weise aus dem Kopf hervorstehen. Also

auch hier wieder die Erscheinung, welche Oscar Schmidt seiner Zeit

als Konvergenz bezeichnete, d. h. übereinstimmende Anjjassungen
an gleiche \'erliältnisse l»ei genealogisch nicht zusammenliängenden Tier-

forinen: die>e Teleskoi)augen stammen nicht etwa alle von einer Art
all. die zufällig einmal in einer ..Mutationsperiode" eine solche glückliche

K(»mbiiiation harmoiiischer Anpassungen sj)riingweise hervorgebracht hätte,

hindern sie sind selliständig entstanden durch schrittweise zweckmäLiige
\eräiiderung. also durch Naturzüclitiing auf (irundlage von (iermiiial-

selektion. Nur so sind sie in ihrem Werden als imviillcli zu Itegroifeii.

Was aber für die Dunkelaugen gilt, das hat ;iu( li im aligemeiiien

(Jeltung für alle Augen, denn die Augen der Tiere >iiid keine Deko-
rationsstücke, die da sein können oder auch fehlen, sie kr»iiiien nicht

bei irgend einem Tier durch ]ilötzliclie Mutation entstanden sein, soiidciii

sie sind mühsam enungeiie. durch langsame Steiuei iingeii allmählicji

höher emporgehobene Aniiassungeii. Teile, die; in ueiiauestem inneren

Zusammenhang stehen mit der (lesamtorganisation dvs Tieres und die

nur dann in We^dall kommen, wenn sie überflüssig w«'r(|«'n. Auch ihre

Entstehung scheint mir nur deiikl»ar auf (iruiid der von Natiirzüchtung
in die Hichtung de> Zw(!ckiiiäl.ligeii eini:estellt<'n <ieiiiiiii;d>eIekfioii. :il>o

auf (irund der ..fluktuierenden" \ariatioii. nicht durch /.iit.dl.

So steht e> mit allen Aniiassungcn. Aber nicht um die Aiii^cn

«ler Tiere >iiid .\ii|(:i»iinge!i. .Vusiiutziiiigen der Lichlwcllcn im Interesse

«ler Erhaltung,' de>Tierk<'»i'p<'is. .sonch'in ganz ^ben^o alle Si n nc-oigane.
die TastorgaiK'. HiciJi- und S|)ürorgaiie. ( m'Im'uoi i^a ne 11. -. w.

Das Tier kann ihrer nicht rntbelir«'ii: er>t entstanden die niederen, dann
die höheren Sinne.Noij^aiie: die stei^-eiide Orgaiii.sition>liolie des j"iere>

l»e(linRte sie geradezu, und ein \ii'lzelli}j;e> Tier «dine Sinnesorgane ist

nicht (ienkliar. EIm-ux) ilas gesammle N erv<'nsyslem. welche^ die

Aufgabe hat. die durch (\\v Sinnesorgane ziii^eleitefen Üeize in Aktion
«les Tieres umzu>etzeii. sei es din'kt. >ei e- mitteUt z\\i>clieufjeschobener

Xerveiizelleii. zentraler Or^-ane von immer wachsender l\om|)li/ieiilieit

der ZiisanimeuM'tzuii^'. Wie die Tele-k<»pauL:en vich bei einiu'eii (;ru|i|»en

der Tiefseetiere unabliän.uij; voneinander, und ^ewilJ nicht durch den
Zufall einer .Mutation, -ondern durch die Notweiidi^ikeit des |'.eduifiiiss,.>

im Konkurren/Linipf L'ebiJdet haben, so müssen alle die Lieiiannteii ( »ru-aiie.
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(las gesainmte Nervensystem mit allen seinen Sinnesorganen
in unendlich vielen, selbständig weiterarbeitenden genealo-
gischen Linien und Verzweigungen aus denselben P^ntwick-
lungsfaktoren hervorgegangen sein. Und man glaul)e nicht, dali

es damit ein Ende habe; was von den Sinnesoiganen gilt. dalH sie Not-

wendigkeiten sind, deren Entstehung auf dem Bedürfnis beruiit. gilt

ohne Zweifel für alle Teile und Organe des ganzen tierischen

Kör 1)6 IS. und zwar im Großen, wie im Kleinen und Kleinsten. Nicht

übeiall ist es nachzuweisen, aber es ist trotzdem gewill und hat seine

(ileltung so gut für Bewegungs-. als ^'erdauungs-. als Forti)tlanzungs-

organe. hat auch (Jeltung für alle Tiergrui)i)en, und auch für die Unter-

schiede zwischen ihnen, die ja in vielen Fällen, wenn auch nicht immer
als offenbare Anpassungen an die Lebensbedingungen sich kundgeben.

Was bleibt da noch übrig für die Mutation, wenn so ziemlich
Alles Anpassung istV Vielleicht die Artunterschiede, und diese können

ja in der Tat vielfach nicht mit Sicherheit als An])assungen erkannt werden,

was aber schwerlich als Beweis gelten darf, daß sie es nicht doch sein

könnten. \'ielleicht möchte man auch an die geometrischen Skelette

mancher Einzelligen denken, bei welchen wir auch eine bestimmte Be-

ziehung zur Lel)ensweise nicht zu erkennen vermögen? Es liegt ja sehr

nahe sich die wunderbar regelmäßigen, und oft so komplizierten Kiesel-

skelette der Radiolarien oder Diatomeen durch sprungweise ^Mutation

entstanden zu denken, und ..Sprünge" irgendwelcher (Jröße müssen es ja

auch sicherlich sein, welche hier wie überall die Umwandlungen hervor-

riefen: ob dieselben aber ganz ohne Bedeutung für das Leben dieser

Wesen sind, das steht füi- jetzt wenigstens noch außer dem Bereich

unseres Urteils. Ancli hier möchte ich warnen, nicht allzu rasch auf

Wertlosigkeit dieser organischen ..Krvstallbildungen" zu schließen und

daraus auf ihre plötzliche Entstehung aus leTÜglich inneren (iründen.

Der treffliche Kenner der Diatomeen. F. Schutt, hat uns gezeigt, daß

die Längenunterschiede in den Skelettfortsätzen der Peridineen in be-

stimmter Beziehung zn ihrem Flottieren im Seewasser stehen, daß die

langen Skelettarme oder -Ilörner. welche diese mikroskoi)ischen PHanzen-

wesen in das umgebende Wasser oft weit hinausstrecken, Schwei)e-

vorrichtungen darstellen, indem sie durch ihre Reibung an den Teilchen

des Seewassers das Sinken verhindern und diese Organismen längere

Zeit hindurch ungefähr in derselben Wasserschicht schwebend erhalten.

Diese Skelettformen sind also An])assungen, und Chun hat neuerdings

bestätigen können, daß in dei- Tat diese Anpassung genau regulieit ist.

indem die Länge dieser Hörner des Skelettes mit dem spezitischen (ie-

wicht des Seewassers in den verschiedenen Meeresstrennungen wechselt,

in dem Sinn, daß Arten mit ..nu^nströs langen" Hörnern, z. B. in dem
durch geringen Salzgehalt und hohe Temperatur ausgezeichneten (Juinea-

stroni (Fig. 131,. I), sich vorfinden, während in den Ätiuatorialströmen

mit höherem Salzgehalt und kühlerem Wasser, also höherem sitezitischcn

(lewicht, Peridineenarten mit „sehr kurzen" Fortsätzen und relativ mangel-

haft entwickelten Schwebevorrichtnngen vorwiegen i Fig. l.')l. B). Man
komite es auf der Fahrt des Schiffes genau verfolgen, wie die lang-

armigen Peridineen beim ('bergang aus dem Nonhupuitoiialstrom in den

(Juineastrom immer mehr zunahmen, um bald ganz vorznherrscheii,

später aber beim Eintreten der ..\'aldivia" in den Südäiiuatorialstrom

,.wie mit einem Schlage" zu verschwinden. Also da. wo wir den Schleier

über den lUviehuniren zwischen Form nnd Funktion bei Einzelligen
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eine allgemeine Eigenschaft aller
Leiber der Einzelligen, oder vielmehr
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ledit bedeutende Steigerungen ein/.ehiei- Cliarakteie l)ei vielen domesti-

zierten Tieren erzüchten lassen: ich erinnere nui' an den japanischen

Hahn mit 12' langen Schwanzfedern.

Aber freilich sind diese künstlichen N'eränderungen meist nicht

in dem Sinn ,,rein züchtend", wie es ..de Vries" Mutationen von Oeiio-

thera Lamarckiana waren, d. h. sie vererben ihre Eigenschaften nur unter

steter Mitwirkung künstlicher Auslese völlig rein. So scheint es weni.i:-

stens nach de \'ries bei den vei-edelten (Jetreideiassen sich zu ver-

halten, welche im Großen kultiviert sich rasch wieder verschlechtern.

Bei vielen tierischen Rassen ist das übrigens nicht in dem ]MalJ der

Fall, viele, ja wohl die meisten scharf ausgeprägten Taubenrasseii

züchten rein und entarten nur. wenn sie mit anderen gekreuzt werden.

De Vries hält es für einen Irrtum, zu glauV)en. daß durch huin-

Zeit fortgesetzte künstliche Züchtung eine Rasse erzielt werden k("»nntf.

die — wie er sich ausdrückt — unabhängig von weiterer Züchtun-

würde, und sich von selbst rein erhielte. Erfahrung kann dabei niclii

entscheiden, da wir über unbegrenzte Zeiten für unsere Züchtungen

nicht verfügen, theoretisch aber läßt es sich sehr wohl verstehen, dal.

eine durch Selektion entstandene Abart um so reiner züchtet, je längei

die Züchtung auf sie angewendet wurde, und es steht nichts im Wege,

daß sie nicht auch zuletzt ebenso konstant werden sollte, als eine

natürliche Art. Denn im Anfang einer Züchtung ist es, wie wir an-

nehmen mußten, nur eine kleine Majorität von Iden. in welchen die

Abänderung ihren Sitz hat, mit der Zahl der (jenei-ationen aber müssen

deren immer zahlreichere das Keimplasma zusammensetzen, und je mein-

die Rassenide überwiegen, um so geringer wird die Aussicht, daß durcii

die Zufalle der Reduktionsteilung und Amphimixis ein Rückschlag anf

die Stammform eintrete. Daß l»ei den meisten, wenn nicht bei allen

Taubenrassen heute noch Stammformide im Keim])lasma enthalten sinil.

wenn auch in geringer Anzahl, sahen wir aus dem zuweilen eintretenden

Rückschlag auf die Felsentaube bei wiederholter Rassenkreuzung, dal-

aber auch bei natürlichen alten Arten Stammformide im Keimplasnia

noch enthalten sein können, zeigte uns die Zebrastreifung der Pfenle-

bastarde. Wir konnten es auch verstehen, warum diese Stammfornüd'

nicht längst gänzlich durch Naturzüchtung aus dem Keimplasma entfenu

wurden, da sie unschädlich sind und gewissermaßen nur unbemerkt so

mitlaufen. Nur solange sie noch schädlich wirken, indem sie durcli

häufige Rückschläge die Reinheit des neuen Arttyi)us gefährden, können

und müssen sie durcli Natuizüchtung beseitigt werden, und diese

hört ja nicht, wie der menschliche Züchter, einmal mit der Ausle>r

auf, sondern sie hält — gewissermaßen unbegrenzt — an mit ilirr;

'I'ätigkeit.

Ich muß es deshalb für einen Irrtum halten, wenn de \'hies dir

fluktuierende Variation von einem Anteil an der rmwandlung der Lelien>-

foi'men ausschließt, ich glaube vielmehr, daß sie den grr)ßeren Anteil

daran hat, und zwar, weil An])assungen nicht aus Mutationen, oder docli

nur ganz ausnahmsweise hervorgehen, weil aber ganze Familien. Ord-

nungen, ja selbst Klassen gerade in ihren IIaui)tcliaraktereii auf An-

j>assung beiuhen; ich erinnere an die verschiedenen Familien der jiara-

siti.schen Krel>se, an die Wale, an die X'ögel und Fledermäuse. Alle

diese (irujjpen können nicht <luicli zufälliges ]dötzliches, wemi auch

vielleicht luckweises .,Mutiren" entstanden sein, sondern nur durch be-

stimmt gerichtetes \'ariieren. wie es durch Auslese der stets sich dar-
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bietenden Schwankungen dei- Determinanten (\o> Keiniiilasma allein denU-

l»ar ist.

Der Unterschied aber zwischen dei- „tlnktuierenden" \arial)ilität

und der ..Mntation" scheint mir darin zu liegen, dal.» die erstere ihren

Sitz immer nur in einer kleinen Majorität von Iden hat. während die

Mutation in den meisten Iden vorhanden sein muß. wenn >\e von vorn-

herein sich fest vereriien soll. Wie das kommt, wissen wir nicht, aber

man kann vermuten, dal;! gleiche verändernde Einflüsse im Innern des

iveimi»lasma viele Ide in gleicher Richtung verändern werden. Ich

eiinnere an das, was ich früher über die Entstehung s]»rungweiser Varia-

tionen, wie der Blutbuche und ähnlicher Eälle. gesagt habe. Die \'er-

suche von de Vries bilden mir eine wichtige Bestätigung meiner Auf-

fassung solchen (leschehens: de \'ries sellist unteischeidet eine „Prä-

mutationsiieiiode", ganz wie ich auch angenommen habe, daß die jdötz-

lich in die Erscheinung tretenden sprungweisen Abänderungen von

langer Hand her vorbereitet sind im Keimplasma und zwar durch

(ierminalselektion. Zuerst vielleicht nui' in einigen Iden. dann aber in

vielen hat sich ein neuer Gleichgewichtszustand des Determinanten-
' Systems hergestellt, der solange unsichtbar l)leii)t. bis einmal durch den

Zufall der Keduktionsteilung und Am])himixis eine entschiedene Majorität

(lieser „Mutationside" zur Herrschaft gelangt. Da in de \'ries ^'er-

suchen dieselben sielten neue .,Arten" wieilerholt und unalthängig von-

einander aus verschiedenen (ienerationen der Oenothera Lamarckiana

hervorgegangen sind, so sehen wir daraus, daß dieselben Konstellationen

(Jleichgewichtslagen) in vielen Exemjdaren der Stammi)tlanze sich aus-

gebildet hatten, und dali es nur von dem Verhältnis abhing, in welchem
die sie enthaltenden Ide im Samen sich zusammen gefunden hatten. oi>

die eine oder die andere der neuen ..Arten" daraus hervorging.

•Meine Deutung, nach welcher auch hier eine geiingere oder gröllere

.Vnzahl von Iden Träger der neuen Eormcn war. wird durch die \er-

>uche noch weiterhin uestützt. denn nicht immer züchteten die neuen

Arten rein, vielmehr fand de \'hies eine Art. Oenothera scintillans.

welche nur .»0-40"^ Erben lieferte, oder (in einer anderen (Iruiipei

I <?twa 7n'\,: die anderen Nachkommen waren Lamarckiaiui <»der oblonga,

}

die Zahl der Erben liel.i sich aber durch Auslese steigern!

!
Ich will nicht weitei- in die üluigens sehr interessanten Einzel-

I

heiten der N'ersuchc eingehen: es «gehörte dazu mehr Platz, als ich hier

I

dem widmen darf: aixT Eiii('> x'i doch noch berührt: die Stammform
1 Oenothera iiamaickiana war \on voi iihrreiii sehr variabel, d. h. zeigt»»

: eine sehr grolJe fjuktuieremie Nariabiiitäl. Das -.piiclit eiiicrx-it- -tark

' für einen tieferen Zusammenhang \on ..\ ariatiou" und ...Mutation", und

I
deutet andererseits darauf hin. dab sjirungweise> .Vbändern, wie esD.vuwiN

j

schon vermutete, und wie ich sellist oben zu zeigen suchte, durch \'er-

I Setzung in veränderte I.el»('n>verliältnisse anueregf winl. DK \KiKS

j

nimmt Miitationsperioden an. ich glaube mit Hecht, aber es sind keine
' t?ewissermal.(en innerlich vorgeschriebenen Peiioden. wie etwa die .\n-

I

hünger einer plivletix-iicn Kraft sie sich vorstellen würden, >ondern

I

veranlabt durch solche .McdiumeinHüsse. welche die Ern:dirung>sfrome
im Keinipla>nia trelfen. und latent sich >teiirernil teils bloüe \ ariabilität.

teils .Mutationen erzeu^icn. ;:anz so, wie es in dem \ ortrag über die

Wirkungen der IsolieruiiL' p. '.\:\\ dieses Buclie> >clion dargelegt wurde.
wie ich denn in «'iner meiner frühesten deszendeiiztheorelisi-luMi Arbeiten
HChon zu dein ScIduLi ;^elan^'te. dali Perioden der Kou>tanz mit
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solchen der \'aiiabilität ubwechselir- ) und mich (hihei aul.ler auf

allgemeine Erwägungen hauptsächlich auf Hilgendorfs Untei-suchungen

der Steinheimer Schneckenschalen stützte. Nach de \'ries Oenothera-

versuchen werden wir lieute annehmen dürfen, daß Perioden eihöhter

\'aria1)ilität zu den stärkeren, oft mehrere Charaktere zugleich verän-

dernden und gleichzeitig in vielen Iden auftretenden Aljändeiungen

führen können, welche man bisher „sprungweise" Abänderungen nannte,

und welche wir jetzt mit de \'ries vielleicht mit Vorteil als ..Muta-

tionen" bezeichnen können.

Wie weit nun der Eintlul.i solcher Mutationen leicht. lal.lt sich zui

Zeit wohl noch nicht sagen: daß de \'ries denselben überschätzt,

glaube ich gezeigt zu haben, wie viel aber an den Artl)ildern, wie sie

uns heute vorliegen, auf bloßer Mutation beruht, wird sich jedenfalls

erst nach weiteren Untersuchungen mit einigei- Sicherheit beurteilen

lassen. Einstweilen möchte sich ])rinzipiell nur so viel darül)er aussagen

lassen, daß alles was ..komi)liziertere", vor allen was ..harmonische" An-

passung ist. nicht auf „Mutation" beruhen kann, vielmehr nur auf der

durch Selektion geleiteten ., Variation". Da die Arten im wesentlichen

Anpassungskomplexe sind, entstanden auf der (Jrundlage früherer An-*

passungskomplexe, so bleibt, soweit ich sehe, den Mutationen nur das

kleine Feld der indifferenten Charaktere zur Bestimmung übrig, es sei

denn, man wollte den Begriff der INIutation so fassen, daß man darunter

alle Variationen verstünde, die Bestand gewinnen, was dann fieilicli

nur auf ein Wortsjjiel herauskäme. Meines Erachtens gibt es keine
Grenze zwischen Variation und Mutation, und der Untershied
zwischen beiden Ercheinungen beruht lediglich auf der ge-

ringeren oder größeren Zahl gleichsinnig abgeänderter Ide.

worauf wir ja den Grad des Behai'rungsvermögens einer Abänderuni!

ganz allgemein beziehen müssen.

*) Cber den Eiiiflull der iM.lieruu- auf die Artl)ilduiiii, Leipzi- l^Tl', ].,



XXXIV. VORTRAG,

Entstehung des Artbildes, Fortsetzung.

iMiiM'liaiili. -1111111; iU'v |iliylrti-(li..n Kiitwi.klmiu diiirli .-in (U.-iclnii-^ |.. 277, Ver-

M»lmun>r von Xä<;kli iiiul I)ak\vin j). 27.S, Kiulicit des Artl>ililes trcfönlert diircli

kliniatJM-lie Variatiim ji. 27'.l, durch XatnrzüHitun}.', Hfisitid der \Vass«>rtit'n' p. 27",»,

(ierade Halin dor Entwirklun^r p. 2S(i, Natmv.ürlitiin.ir ailM>itet im Verein mit Amjdii-

(.'onie ji. 2S(i, Kinfluli «ler Is(dienin;r auf die Scliiirfe des Artliiides j). 2S1. Läufre der

Konstan/jieniiden ]». 2sl, Der siliirisclie Tanneniiälier j». 2sl. Die Sjiezies sind jre-

wissermalien ,.veränderliar.- Kristalle" ]>. 2s2. Allmähliche Zunahme der Konstanz

und Altnahme der Rückschlä<:e p. 2.S2. l'hysiolo<rische Trenniin;: von Arten liiirch

!.'egenseitij.'e Sterilität ji. 2S3, IJomanks „iihysiolojrisrhe Selektion" p. 2s:;, Ilaustier-

rassen fruchthar tintereiiiander, vermutlich auch amiktische Arten p. 2s:i. Wechsel-

frurhtharkeit hei l'flanzenarten p. 2s.'), Wechselsterilität jedenfalls keine Hedinjfun;,'

d.-r Art>paltunjr ji. 2S(;, Artenspaltnn^' ohne Amphif,'onie, die Flechten ji. 2s7, Spal-

liiiii.'en oliiic ls(dienin;r und Wechselsterilität, Lepus vari.ahilis p. 2s.S.

Meine Herren! Der (ledanken^^anj:! des letzten Vortraü.-^ liat uns

wieder zu den so^r. ..iudifferenten" Charakteren zurückiiefülirt. welche

so oft .^ehon ^'e,£,'en Xaturzüchtuni,' als Beweis voruehraeht wurden. daU

es el>en doch wesentlich nur innere Trielikräfte seien, die die I*Jit-

wicklnnj: leiteten. Aber man fnUte daliei auf einem Truu.^^chlul.;, denn

daraus, dal.; die ersten kleinen Nariationen aus internen N'oruäniren

lies Keimplasmas hervoriiehen. f(>l.i,'t noch nicht, dal.! auch die uanzc

weitere Kntwicklunj,' lediglich durch sie hestinunt wird. el»en>(>weni«,^

als ein Schlitten, dem wir auf der llühc cuicr ^cnci^^en IJahn einen

Stoß geben, sein rasches Altwärtssclii('i.len nur der Kraft unseres Stnües

verdankt, sondern zugleich der Schwerkraft. Doch hinkt der \'er,t:leicii.

denn die N'ariation.^-hedin^'ciidcn uml -richtenden Xorj^än^e im Innern

des K<!in»|ilasma> ^ehen nicht nur den ersten .Viistoll d<'r \ariMti(iii>-

hewef^^ngen. .^»ndern sie l»ej,'leiten auch jeden weiteren Schiiti auf der

Hahn der Artentwicklunj,'. sie stoLlen die>ellie immer weitet-, ja (»hm'

diese fortwährenden StüLle würde ülierhauiit keine Weiterheweizuiii:

stattfinden. Wir hahen ja ^'e.>;ehen. dal.l ( ierminalselektion au.^ iiinern

(iründen die einmal einyeschlaL'enen |{ichtun;,'en ihrer variieremlen De-

terminanten immer weiter treil>t. also stei^'ert. und dal.i dadurch erst

AnpassutiL'en an die Leliensltediu^'iin^en erreicht werden k<uinen. Ks

verhält sich also die Kntwiekliiim <lc> Charakters einer .Vrt etwa wie

ein Schlitten auf eluier. alter nach allen l{irhtnn!.'eii l»efahrl»arer Schiiee-

Hilclie, der nur durch die Stölje lieweijt wird, welche er von (ierminal-

.selektion erhält. Die Leliensliedinvjiin^'en. denen sich ilie zu verändernden

Teile anpaxsf'n müssen, können als ein fernes Ziel ^'eda<'ht werden. di«>

zur \ariation in hestimmter iSicJitunt,' treÜMMnIen \ort;äime de«s Keim-

plasmas als zahlreiche üImm- die Schneetläclie reLielluv \ erteilte .MeUM-hen.
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Wenn nun der Schlitten von einem derselben einen Stoß erhält, der

zufällig die Richtung gegen das Ziel hat. so läuft er gegen dieses hin

und erreicht es auch zuletzt, wenn der Stoßende immer wieder in der-

selben Richtung weiter stößt. Soweit also scheint es, als beiuhe die

Umbildung des l)etretienden Teils nur auf Germinalselektion. allein wir

erinnern uns. daß für jeden Teil des Köri)ers nicht nur eine Deter-

minante im Keimplasma enthalten ist. sondern so viele, als dasselbe

Ide besitzt. Wir müssen also die Zahl unserer Schlitten vermehren,

und nun zeigt es sich, daß die Schlittenstößer, d. h. Germinalselektion.

die einen Schlitten zwar in der Richtung auf das Ziel weiterbewegen,

andere aber in der entgegengesetzten, oder in irgend einer andeien.

Wenn wir nun annehmen, alle falsch dirigierten Schlitten müßten auf

gefährliches Terrain geraten und schließlich in Abgründe stürzen, es

würden aber von einem benachbarten Lageii»latz immer wieder so viele

neue Schlitten an den Anfangspunkt dei- Schlittenbahn gebracht, als

verunglückt sind, um nun die Fahrt nach dem Ziel auch ihrerseits zu

versuchen, so wird es schließlich dahin kommen, daß die geforderte

Zahl von Schlitten sich am Ziel zusammentindet. d. h. daß die Neuan-

passung erfolgt ist.

Die Abgründe repräsentieren die \ernichtung der minder guten

Variationsrichtungen, der immer wieder nachrückende Eirsatz von Schlitten

aber die Beimischung neuer Ide durch Amphimixis. Laufen alle Schlitten

in falscher Richtung, so gehen sie alle zugrunde, d. h. das Ijetretfende

Individuum unterliegt mit sämtlichen Iden seines Keimjjlasmas. es ver-

schwindet aus dem Bestand der Art. Läuft aber nur ein Teil derselben

richtig, so ist dafür gesorgt, daß dieser Teil in der folgenden Genenition.

also bei der Fortsetzung des Schlittenrennens sich mit richtig fahrenden

Schlitten einer anderen Gruppe (d. h. mit der halben Idezahl eines

anderen Keimplasmas in Amphimixis) verbindet.

Es ist nicht möglich, das Bild noch weiter zu führen, aber es

macht vielleicht doch klar, wieso Germinalselektion die einzige Itewegende

Triebkraft der Organismen sein kann, und dennoch ihre Resultate

nur zum kleinsten Teil von ihr. zum größten aber von den äusseren Be-

dingungen bestimmt werden. Wir verstehen, wieso eine bestimmt ge-

richtete Vaiiation bestehen kann, und wie es doch nicht sie ist. welche

Arten, Gattungen. Ordnungen und Klassen schafft, sondern die Aus-
wahl und Kombination der von ihr dargebotenen Variations-

richtungen durch die Lebensbedingungen, und zwar von

Schritt zu Schritt. Es gab keine \ariationsriclitung vom Land-

säuger zum Wal, aber es gab Variationsrichtungen der Nasenlöcher

nach aufwärts gegen die Stirn hin. es gab Variationsrichtungen der

Hinterbeine nach \'erkleinerung hin, der Lungen nach ^'erlängerun^

hin, der Haut des Schwanzes nach Verbreiterung hin. Jede dieser

Variationsrichtungen war aber immer nur eine von mehreren, und

daß gerade diese nach dem ,.Ziel" führenden eingeschlagen wurden, lag

daran, daß die anderen alle nach und nach in die Aitgründe der falsciien

Bahnen stürzten, d. h. daß sie durch Auslese ausgemerzt wuiden. So

bietet Germinalselektion die Versöhnung zwischen den so .schroH' sich

entgegenstehenden Meinungen Nägelis uml I).\rwins. welch ersterer

alles auf die hyiH»thetische innere Entwicklungskraft liezog. letzterer

eine solche verwertend das entwicklungsbestimmende Moment haupt-

sächlich, wenn auch nicht ausschließlich, in Naturzüchtung erblickte.

Die internen Känipfc um die Nahrung, welche wir im Keimplasnia an-
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nahmen, stellen ja eine innere Triebkraft dar. allerdin,^^ nicht im Sinne

Nägelis, der dabei an eine Be.stimmnno: im grotJen und ganzen dachte,

aber doch eine Triel)kraft. die für die einzelnen Determinanten richtungs-

bestimmend ist. und die dailurch bis zu einem gewissen Betrage es

auch für die Gesamtentwicklung sein muß: denn nur die überhaupt

möglichen Variationen der in einem Keimplasma vorhandenen Deter-

minanten können von Naturzüchtung aur-gewählt. kombiniert und ge-

steigert werden: nicht jedes Keimitlasma aber kann jede beliebige

Variation liefern, sein Determinantengehalt i»edingt es, welche möglich

und welche unm("»glich ist. und darin liegt eine bedeutsame Beschränkung

für die Tätigkeit der Xaturzüchtung. und bis zu einem geringen Betrag

auch eine steueinde. richtungsbestimmende Kraft der inneren
Triebfeder, der (ierminalselektion.

Der wesentlichste l'nterscliied zwischen Dak\vin> und meinei'

Autia>sung der Formumwandlungen liegt darin, dab jener seine Xatur-

züchtung nur mit Valvationen arl)eitend dachte, \ariationen. die nicht

nur selli>t zufällige sind, sondern deren Steigerung auch lediglich wie<ler-

um auf Xaturzüchtung beruht, während nach meiner \'orsteilung Xatur-

züchtung schon Variation>richtungen vorfindet, die aus internen (Gründen

sich steigern und durch Xaturzüchtung nur in einer immer gröberen

Majorität von Iden in einem Keim]tlasma durch Auslese der Individuen

gesammelt werden.

Auf unsere \'orstellung vom Zustandekommen eines Artbilde> hat

das insofern EinHub. als meine intragerminalen \'ariationsrichtungen

nicht notwendig und immer zufällige im gewöhnlichen Sinn zu >ein

brauchen, obgleich sie es in tlen meisten Fällen sind. Wenn durch irgend

welche klimatische oder andere P^intiüsse gewisse Determinanten in be-

stimmte \'ariationsrichtungen getrieben werden, wie wir es z. B. l)ei

den klimatischen \arietäten mancher Schmetterlinge kennen gelernt

hai)en. dann müssen die entsprechenden Determinanten aller Individuen

in der gleichen Richtung variieren, und es kommt somit bei allen

Individuen der Art. die demselben! Eintlub unterliegen, auch die gleiche

Altänderung zustande. Das sind also rmwandliiiigen. die ganz so aus-

sehen, als erfolgten sie durch eine ..innere Kntwicklungskraff von der

NÄGELix-hen Art. und die Einheitlichkeit iles Aitiiildes kann dadurch

nicht ge>tört werden.

Ebensowenig wird dies geschehen, soweit ich sehe, wenn die \'er-

änderung einer Art nur auf neuen Ani>assungeii und ihren internen

Konse(|uenzeii beruht, denn wenn ein bestimmter ()rgani>mu> sich be-

stimmten neuen Bedingungen anpassen soll. >o wird er das meisren>

nur auf einem Wege tun können, und so wird Xaturzüchtung immer
dieselben zweckmäbi^en \'ariationsrichtungen zur Xachzucht übrig

lassen, und die Einheitlichkeit de> Artitildes kann auch auf diesem Wege
nicht auf di(! Dauer gest<"»rt werden. ,Ie vorteilhafter dann die neuen
LelM'n>bedingungeii .sich erwei>en. im<l je mannigfaltiger sie sich aus-

nutzen lassen, um so stärker wird ilie zuerst antiepalit«' .\rt >ich ver-

mehren, und je stärker sie sich vermehrt, um so mehr AnlaU wird sich

für ihre De>zendenten finden, >ich spc/.ieller ilen verschiedenen Mög-
lichkeiten der Au>nutzuii'_' der neuen Situation anzupas>eii. und >o eiit-

HteluMi au.s einer im allgeiiu-inen nur der luMien Situation angepalJten

Stammart weitere, den spezielleren Mti^ilichkejteii aiigepabte Fornu'ii.

T<h denke dabei wieder an iiiisei fiidieres Beispiel von den Walen,
aus pflanzenfressenden Strand- oder Elulisäugeru hervorgegangen.
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sich seit der Triaszeit zu einer ansehnliflieii Zahl von Arten,urruii]ien

entwickelt hal)en. Allen j^enieinsani sind die das Leihen als Wassertit^i-

liedingenden allgemeinen Anpassungen, die natürlich, sobald sie ein-

mal gewonnen waren, nicht wieder verloren gehen durften, noch konnten,

also die Fischgestalt, die Flossen, die Anpassungen der Atmun^^s- und

der (lehörorgane u. s. w., aber jede der heutigen (irui)pen von Walen

hat wieder ihren besonderen Lebenskreis, den sie sich durch untei-^e-

ordnete Anpassungen dienstbar gemacht hat. so die Deli)hine mit ihren

Schnaljelkiefern und den zwei Reihen kegelförmiger Zähne, dem leb-

haften Tempei-ament, den schnellen Bewegungen und der Ernährnni:

von P'ischen; so die Bartenwale mit ihrem enormen Rachen, dem Seih-

apparat der Fischl^einbarten und der Ernährung von kleinen Weich-

tieren. Aber jede dieser (Jruppen hat sich wieder in Arten gespalten,

und wenn wir auch hier das Prinzip der Anpassung wieder als d;i>

maßgebende und leitende der Entwicklung geltend machen, so sind wir

doch nicht mehr im Stande, diese Annahme für den einzelnen Fall zu

erweisen, da wir die Lebensbedingungen der Arten viel zu wenig ijenau

kennen, um ihre Eigentümlichkeiten des Baues als Anpassungen an die-

selben nachweisen zu können. Aber theoretisch läßt es sich sehr wohl

denken, daß dabei Anpassung an spezialisiertere Lebenskreise das lei-

tende Moment war. und wenn dies der Fall — wie wir es für die zwei

Hauittgruppen und für die ganze Klasse nachgewiesen haben — dann muß
die Übereinstimmung des Baues notwendig allein dadurch d. h. durch lii«'

fortgesetzte Auswahl der Passendsten zu stände kommen; wir bedürh r

keines weiteren Erklärungsi)rinzips für das Zustandekommen eines Artbilde-.

Dieses „Bild'" wird dann auch nicht dui'ch ein unbestimmtc>.

schwankendes Vaiüeren der Stammart nach allen möglichen Richtunsfeii

erreicht werden, sondern wird im allgemeinen auf dem geradesten

und kürzesten Weg erreicht werden. Wohl muß die Staminart

einigermaßen dabei ins Schwanken geraten, da ja zunächst nicht

bloß die ,,zielstrebigen", sondern auch andere \'ariationsriclitungen in;

Keimplasnia hervortreten werden, aber nach und nach werden die>'

.

weil immer von neuem wieder durch Auslese entfernt, immer seltem

werden, und die große Mehrheit aller Individuen wird diesell"

Variationsstraße ziehen, geleitet von der in der einmal eingeschla

genen Richtung weiterarbeitenden (ierininalselektion; nach kurzer \';i-

riations]>eriode. die sich natürlich nicht immer auf den ganzen Orga-

nismus, sondern sehr wohl auch nur auf einzelne Teile beziehen kaini.

wird eine stetige, geradlinige Entwicklung auf das ..Ziel", d. h.

auf die volle Anpassung hin eintreten, so wie es uns die Steinheintci

Planorbisschnecken vor Augen führen.

Dabei aber werden wir nicht vergessen, daß Naturzüchtung wesem

lieh auf (irundlage geschlechtlicher Fortpflanzung arlteitet. di'

mit ihrer Reduktion der Ide und ihier stets wieder erneuten Miscluuiji

der Keimitlasmen die vorhandenen Ai)änderungsrichtungen miteinander

vermischt und dadurch über die Individuen eines ganzen Wohngebietes

immer .gleichmäßiger ausbreitet. (Jeschlechtlichc FortpHanzung. >tete

Vermischung dei' zur Nachzucht ausgewiddten Individuen ist also ein

wenn nicht unentbehrlicher, so doch jedenfalls hr.chst wirksamer und

wichtiger Faktor l)ei dem Zustandekommen des Artbildes.

Aber nicht ])los bei Altumwandlung durch Xeuani)assung wird

geschlechtliche Mischung so wirken, sondern auch bei Abänderungen
aus rein geiini.ialen Ursachen. Wii- haben schon bei i{esi)recliuiiL;
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der Isolieiuiii: izeselien. wie isolierte Kolonien (iaiUiicii ein ei^'enartijze>.

von «ler Stammform etwas ahweifliendes (iepräi^e erhalten können. daU

irgend eine -lerminale Entwickhinj.'sriclitunf,' in ihnen dominiert, die anf

dem Stamm^ehiet nur selten vorkam und sieh deshall» dort nicht ureltend

machen k(miite. Auf dem isolierten (Jehiet wird sie sich zwar auch mit den

übrif,'en vorhandenen ijeiininalen Tendenzen mischen, aber das Mischunns-

resultat wird ein anderes sein, und die weitere Entwicklung: der lie-

tretienden \ariationsri('htuni,' wird hier mö.t:licj»erweise nicht unterdrückt

werden.

Wir werden uns deshall) nicht wimkUmh dürfen, wenn wir tatsäch-

lich die Arthilder in so sehr verschiedener Schärfe uns ent<j;etreii

treten sehen. Wenn eine Art über ein weites, zusammenhängendes (iebiet

verbreitet ist. al>er nicht völlii: ^deichmäUi^'. sondern sporadisch, so wird

es zum Teil von dem Isoliei'un^'sj^Tad ikM' einzelnen sporadischen Wohn-
plätze iieueneinander abhän^^en. ob die Einzelkolonien .i^enan dasselbe

Artbild aufweisen. o<ler ol) sie etwas voneinander al)weichen. Handelt

es sich um ein langsames Tier, etwa eine Schnecke, so wird das Zn-

strömen von Hiut aus der l)enachbarten Sporadenkolonie ein viel lant:-

sameres sein, als selbst bei einem sesshaften Vogel, etwa einem Sj)echt.

Es würde sicherlich viele interessante Resultate ei'seben. wenn man die

zahlreichen genauen rntersucluingen über die geograi)hische \'erbreitung

<ler Arten und ihrer Rassen mit Rücksicht auf diese Eiagen foitsetzen

wollte, nuin würde sicher dem Zustandekommen des Artbildes dadurch

näher kommen. Ereilich wäre es alter dabei unerläl-ilich. auch die bio-

logischen lieziehungen der betretfeiulen Tiere genau zu kennen, und die

u'anze Artgeschichte, soweit als möglich, znrückzuvertblgen. die Einwan-

deninjiszeit. die Auslireitungsweise und -Richtung festznstellen u. >. w.

Nichts zeigt deutlicher die ungeheure Länge der Konstanzperioden

der Arten, als die weite \'erbreitung des i^leichen Artldldes auf

>poradischen oder sogar auf verschiedenen voneinander vrdlig isolierten

Wohngebieten. Wenn, wie wir sahen, dieselben Tagfalter auf den Alpen

uml im höchsten Norden leben, so sind dieselben seit der Pliszeit un-

verändert jicblieiien, denn das Schwinden dersellien hat ^ie an ihre

heutigen Wohn>tätten «zefidirt. und wenn andere Tagfalter auf den Aljien

heute in irgend einem unliedentenden Eleck oder Strich abweichen von

den (ienossen in iler arktischen Zone (Laiipland. Sibirien oder Lal>radori.

so sin<l sie also in diesem langen Zeitiaum seit dei- Eiszeit zwai- von-

einander al)j:ewiclien. alier nui" minimal, und in Charakteren, die intiL'-

licherwcise ledi^dich anf (ierminalselektion Iternhen. da >ie schwerlich al>

Anpassun^'en zu betrachten sind.

P3s s<'i mir aber gestattet, noch einen dei- wenigen inii- bekannten

Fälle zu erwähnen, in welchem wir auf is(»liertem < iebiet eine kleine

Abweichung: vom sonstii^en .Vrtlnid anftreten >elien. die unzw«'ifelliaft

auf An|tassnnt: bernhf. Der NnUhälier. Carvocafacfes nucitraira.

lebt nicht iiiu- anf unseren Aljien uml \ (»raliieii und auf dem Schwar/-

wald. sondern auch in den Wäldern Sii)irien>. und die dorfiu'en Vöi:el

unterscheiden sich von unseren Stücken durch kleine \ erändeniUL'en

des Schnabels, welcher dort etwa.s länj/er und dünner, bei un> kür/er

und kräftiger i>f. Dieser ItitcTschied aber iiän^M nach der .\n>icht der

Ornitlmlo^'en daniit zusamuu-n. daU die Tiere l»ei uns vor .MIem von

den harten Haselnüssen leben, die sie mit dem Schmibel aufhacken,

daneben auch noch von Eicheln. |{uclieckern und in den .\lpeu \on

Zirbelnüssen, während sie in Sibirien voiwicLrend die tief in <len Zapfrn
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versteckten Samen der sibirischen Zeder fressen, dajjegen keine Hasel-

nüsse. So finden wir in Sibirien den Schnabel schlank, der Oberschnabel

überragt pfrienienartig um etwa 2.5 mm den Unterschnabel und dient

wohl haui)tsächlicli dazu, die Zedernüsse hinter den Schujjpen hervor-

zuholen. In den Alpen zerhacken die Tiere mit ihrem dicken, dei-ben

Schnabel (var. i)achyihynchus) den ganzen Zapfen der Zirbelkiefer voll-

ständig, wie ich denn (ifteis im Oberengadin. wo der Xußhäher häutig

ist. den Boden unter den Zirbelkiefei-n von den zerhackten Trümmern
seiner Mahlzeiten ganz Itedeckt sah. Außer diesen Schnabelunterschieden

unterscheiden sich die beiden Rassen nur noch dadurch, daß die Alpen-

form kräftiger, die sibirische zierlicher ist. und daß i)ei Ersterer die

weiße Endbinde am Schwanz schmal (etwa 18 uim breit i ist. bei der

sibirischen breitei' (etwa '2'J mm breit).

Solche Eälle von Abänderungen einzelner Teile auf verschiedenem

AVohngebiet scheinen mir theoretisch l»edeutungsvoll. weil sie von neuem
die Vorstellung zurückweisen, welche die Art als einen ..Lebenskrvstall"

ansehen möchte, der so ist. wie er ist. oder der nicht ist. an welchem

also einzelne Teile nicht geändert wei'den können. Der Fall vom Xiiß-

liäher hat noch dadurch Interesse, weil er einer der wenigen ist. in"

dem wir der Neuanpassung eines einzelnen Charakters ohne Abän-:
derung der meisten übrigen Chai-aktere begegnen. -

Nur in einem wesentlich veränderten Sinn wird man die Siiezies.i

wie jede Lebenseinlieit. einem Krystall vergleichen können, insofern die

Teile miteinander in Harmonie stehen, oder, wie ich schon vor langen

«laliren es ausdrückte, sich in einer (ileichgewichtslage befinden, wie sie

durch die Tätigkeit der Intraselektion geschaffen werden muß. Aber

man wird damit nur die faktische Zusammeni)assung der Teile zum
(ianzen meinen dürfen, nicht eine i)rinzipielle: die Arten sind ver-

änderbare Krystalle; man wird überhaupt die Konstanz einer Art in

allen ihren Teilen als Etwas durchaus relatives ansehen, das sich

jederzeit ändern kann, und das im Verlauf langer Zeiträume sogar

immer sich einmal ändern wird. Aber je länger die Anpassung einer

Art an neue Bedingungen schon anhält, um so konstanter wird sie

ceteris paribus werden, und um so langsamer veränderlich, und zwar

aus doppeltem (irunde: einmal weil die in der zweckmäßigen Richtuui:

vaiiierenden Determinanten immer schärfer ausgewählt, immer genauer,

angejjaßt, somit also auch immer ähnlicher untereinander werden, um!

dann, weil nach unsei'er Voraussetzung niemals die homologen Deter-

minanten aller Ide eines Keimplasmas richtig variieren, weil viehnehr

immer ein Teil unveränderter Ahnenide im weiteren Verlauf der Pliv-

logenese noch mitgeführt, und nur allmählich durch den Zufall der Re-

duktionsteilung entfernt wird. Je vollständiger aber solche unverändert»'

Ide aus dem Keimplasma der Art ausgeschaltet werden, umsowenigcr

leicht können sie sich noch in Ivückschlägen. oder ni Unreinheiten der

neuen Altcharaktere geltend machen. Ich erinnere an die Rückschläge

der Rassentauben auf die Felsentaui)e. an die Rückschläge der weil5en

Daturaarten auf blaue, an das hipparionartige dreizehige Pferd .Iuliu>

Cäsars u. s. w. Die unveränderten Ahnenide, welche hier nur ganz,

ausnahmsweise einmal zur (Jeltiing gelangen, werden — so lange sie

noch in größerer Zahl im Keimplasma voihamlen sind, die neuen „Spe-

ziescharaktere" häutig noch schwankend machen, al)er sie müssen um

so seltenoi- im Keimi)lasma einer Art werden, je zahlreichei'e Genera-

tionen deisclhcn l>ereits durch das Sieb der Naturzüchtung liindurcli-
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gingen, je öfter solche Keinij)la.snien. welchen dei- Zufall der Kf(liikti<>n>-

teihmg und Ainjihimixis eine Majorität von Iden mit veralteten Deter-

minanten zugeteilt hatte, durch Personalau.sle.se aus dem liestand der

Art ausgeschieden wurden. Je öfter dies schon geschah bei einer Art.

um so seltener wird es wieder vorkommen, und um so konstanter
wird das ..I>ild" der Art werden ceteris jjarihus.

Wenn wii nun noch hinzunehmen, dafl die Anpassungen wohl

immer langsam vor sich gehen, so dalj jede zweckmäßige \'ariation>-

richtung des Keimplasmas Zeit hat. sich ülier ungezählte Scharen von

Individuen auszul)reiten. so erhalten wir eine ungefähre \'(u>te]lung

davon, wieso es bei Neuanita>sungen allmählich zur Bildung eines immer
^chärfer um rissen en Artbildes kommen mull.

Al)er damit haben wir uns nur die morphologische Seite der

I Frage nach der Natur der Sjtezies zureciit gelegt, es gibt al»er auch

eine physiologische, und diese iiat sogar lange Zeit eine Itedeutende

Rolle in der Definition des Arti)egriffes gespielt. Es galt bis zu r).\Rwix>

. Zeiten für ausgemacht. daU Arten sich nicht miteinander ver-

mischen im Naturzustand, dati sie zwar in -eltenen Fällen gekreuzt
* werilen kr»nnen und dann auch Nachkoinnicii li<'rvorl»iini.'(Mi. dali alici'

diese Letzteren unfruchtbar l»leil)en.

Wenn wir nuii auch heute wissen. daU diese Angaiien doch nui-

lative (ieltung beanspruchen dürfen, dal.» es vor allem zahlreiche

liöhere I'tianzen gibt, die vollkommen fruchtliare liastarde liefern, so

ist es doch immerhin eine auffallende Erscheinung, dali bei höheren

Tieren, den Säugern und \'ögeln. das alte (iesetz wirklich (lültigkeit

! besitzt, und Mischlinge zweier Arten selten wieder fruchtbar sind. Die

I

beiden Kreuzung>]»i-odukte von Pferd und Ksel z. P... das Maultier und

I <ler Maidoel. pflanzen sich niemals unter sich, und nur ganz aus-

nahmsweise mit einer der Stammarten fort.

E> fragt sich also, worin diese Wechselsterilität der Arten
, ihren (irund hat, ob sie der notwendige Ausflub der morpiiol()gi.sclien

I

Verschiedenheit der Arten i>t. oder nur eine zufällige Pegleiterscheinung.

I

<Mler vielleicht gar die \'orau>setzung der .Vrlenbildiuii:. ihre n(»twendige

IVorl»edingung.
Das Letztere war die Meinung von Roman ks. Kr .>ttllte >ich

vor. daU eiiu' Art sich nur dann in zwei neu<^ Arten >palten könne.

j
wenn sie entweder geographi.scji in zwei isolierte (irui>pen getrennt

würde, (»der |ihysiologiscli. d. li. wenn sexuelle Kntfreindiing inner-

halb der Art sich einstellte. >o dal.i nicht mehr alle Individuen >ich

untereinander paarten, sondern (iru|ipeii entstünden, die wech.^elsteril

miteinander wären. Kr>t nachträglich sollten die.se (iruppen auch in

liezug auf den übrigen P.au des Kiiriiers verschieden werden können.

Er nannt«' diesen suj»|ionierten \or;,Mng ..phvsiologixhe Selektion".

Seine \(M>tellun«.' beruhte wie mir >cheint auf einer zu niedrigen

Wertschätzung der Macht der Natuizüclitung: er glaiilite. im Peuum
einer Art-xpaltun^ mübteii auch adaptive \ arietäten immer wiedei /u-

Kanimen^chmelzen durch die fortwährend stattfindende kireu/iniL': niir

Meographische I.solierung. (»dei aiier >e\uelle lintfreimiunu, d. Ii. eben

seine plivsiologi.Mhe Selektion könnten dies verhindern. Dali alter eine

Anpassung an zwei und selbst mehrere Lebensbedingungs-
krei.se sehr wohl auf ein und denix'llten NNolm^iebiet vor sich

Rehen kann, bewci.sen schon ilie di und polymorphen Arten zur <le-

'i'.,'e. Pei manchen .\mci>en Im-liclmhmi wir vielerlei I mli \ idiieii.
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die beiden (iesclilechtstiere. Aii»oirei-iiinen und Soldaten, und die beiden

letzteren iinterselieiden sich zweifellos durch adaptive, auf Naturzüch-

tung zu beziehende Unterschiede. Dasselbe ist der Fall bei den der

Farbe ihrer Um.nebnng in (ioi)i)elter Weise angepaßten Raupen. Wenn
also selbst die Individuen ein und derselben Art in zwei oder mein-

verschiedene Formen und Anpassungskonibinationen zerlegt werden

können, während sie sich doch ohne rnterbrechung miteinander ver-

mischen, so ist Natiirzüchtung zweifellos im stände, trotz fort-

währender \'ermischung der voneinander abweichenden Tyi)en.

sie dennoch zu trennen und vollständig scharf zu scheiden.

Es kann also sicherlich auf demselben Wohngeltiet eine Art sich sowohl

einfach verändern, als auch in zwei Arten spalten, ohne daf! wir i)liy-

siologischer Selektion dazu l)edürften. Theoretisch ist es ja auch uiilie-

sti'eitbar, dal;! von zwei \'anetäten. welche beide gleich gut gestellt sind

im Kami)f um die Existenz, eine durch Kreuzung entstehende Miscli-

form sich nicht halten kann. Denken wir z. B. an jene teils grünen,

teils braunen Raupen und nehmen an. daß das Grün die Raujte eben-

sogut schütze, als das IJraun. so müßten beide Formen gleich häutig

vorkommen, die Mischform zwischen beiden aber, die weder dem (irün'

der Blätter, noch dem Braun des Bodens angepaßt wäre, würde zwar

vielleicht vorkommen, aber sie würde auch immer wieder ausgetilgt

werden. \'orkommen würde sie deshalb, weil die Falter selbst gleich

sind, mögen sie grünen oder braunen Raupen ihren rrsi)rung ver-

danken, demnach also zuerst wenigstens alle sexuellen Kombinationen

wahrscheinlich sind.

Ich glaube deshalb nicht an eine ..physiologische Selektion" im

Sinne von Romanes. als eine unerläßliche Vorbedingung der Art>iial-

tung: ganz etwas anderes aber ist es. ob nicht die so häufig zu beob-

achtende Sterilität zwischen Arten umgekehrt hervorgerufen
wurde durch Xaturzüchtung behufs leichterer Scheidung be-

ginnender Arten. Denn es kann keinem Zweifel unterliegen, dati

der Pi'ozeß der Scheidung zweier neuer, oder auch einer neuen von

einer alten Form wesentlich erleichtert werden würde, wenn sich gleich-

zeitig mit den sonstigen Abänderungen noch sexuelle Abneigung oder

geringere Fruchtbarkeit der Kreuzungen einstellen könnte. Dies nuißte

nützlich sein, da die reiidich und scharf gesonderten \'arietäten besser

ihrem Lebenskreis angejyaßt sind und es im Laufe der (ienerationen

noch immer mehr werden, als Mischlinge. Sobald es aber nützlich

ist. so muß es auch wirklich werden, wofern es überhaupt
möglich ist. Es ist aber möglich, wie schon gezeigt wurde, da e>

sich bei beiden Abweichungen nur um ([uantitative \'ariationen schon

vorhandener Eigenschaften handelt: Sexualanziehung, mag sie auf feinsten

chemischen Stoffen. Gerüchen oder auf uns unbekannten, sich ergänzen-

den Spannungen beruhen, immer wird sie schwanken können nach oben

und nach unten, und Plus- oder Minusdeterminanten, die diesen noch

unl>ekannten Eigenschaften im Keimplasma zugrunde liegen, müs.scn

fortwährend sich darbieten und müssen den Ausgangsiiunkt für Selek-

tionsjjrozesse germinaler und jjersonaler Art bilden können, welche

Sexualal)neigung und relative Sterilität zwischen den \'arietäten hervor-

rufen. Ich halte deshali» den Gedanken von H(im.\nes insoweit füi

richtig, als A r t e n t r e n n u n g gewiß in vielen Fällen von zu-

nehmender sexueller Abneigung und Wechselsterilität be-

gleitet sein wird. Wählend ai)er itoMANKs meinte. ..in keinem Falle
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kniinte Xatiiizüclitung die Ursache" der Sterilität jiewesen sein. Ldaiilic

ich im (iegensatz dazu. daU eine solche nur durch Naturziichtung
hervorgerufen sein kann: sie entsteht einfaclj. wie alle Ani>a>?>uni;en.

<lurch Personalselektion auf (irund von (Jerniinalselektion. und ist nicht

eine \orliedingung der Trennung zweier ^ariation^ten^lenzen. >ondern

eine Aniia.-snng an die ZweckniälÜgkeit dieser möglichst rein und sauber

aufzuführenden Trennung: denn e^ ist ein ottV'nl)arer Vorteil für Jede

der beiden auseinanderweichenden \'ariationsrichtungen. wenn >ie mög-

lichst wenig miteinander v»'rmi>cht werden.

Damit stimmt es. «lall keineswegs jedes foiinliche Au>ein-
anderweichen einer Art von >exueller Entfremdung begleitet

zu sein braucht, dals also die so häutig vorhandene ^Vech.'^el^terilität

nicht eine unvermeidliche Begleiterscheinung der Ditterenzen im sonstigen

ISau ist.

DaÜ dem nicht so ist. beweisen in erster Linie unsere Haustiere.
Wie stark sind nicht die Verschiedenheiten des Baues zwischen den

verschiedenen Tauben- nnd IIühnerra.s.<en. und auch die Hunderassen

weichen tormlich. besonders schon in der Statur und (iröbe des Köijiers

erheblich voneinander ab. Dennoch vermi.schen sie sich alle fruchtbar

miteinander und geben fruchtbare Nachkommen. Sie sind eben Piu-
dukte der künstlu lien Züchtung ties Menschen, der kein Interes-se

daran hatte, sie gegenseitig steril zu machen, sie sind ni<-ht auf sexuelle

Kiitfremdung. sondern lediglich auf anderweitige Eigen.M-haften gezüchtet.

Die Trennung der Tierarten in mehrere auf demselben \V(»hn-

geltiet wird wohl meist von Züchtung sexueller Entfremdung beiileitet

wurden sein, da diesell)e in <liesem Ealle. wenn auch nicht unentbehrli<'li.

doch .sehr nützlich gewesen .<ein muli. Ander.'^ wohl steht die Sache

bei der rmiirägung einer Artkolonie auf geographisch isoliertem (iei)iet.

Reine Amixieformen, wie \anessa Ichnu.si von Corsica werden schwerlich

der Stanimart .sexuell entfremdet sein: es handelte sich hier nur um
da.s (Mierwiegen einer zufälligen und l»iologisch wertlosen \ariation und

ihrer dadurch Itewirkten Erhebung zur Varietät: die neue Eorni war

keine Anpassung, sondern nur eine Veränderung, und da sie nutzlo>

war. vermochte sie auch nicht einen Zucht uiig.sprozeb zu iliicr I-'ördfrung

anzuregen.

Al»er auch adaptive rmwandliingen werden auf isoliertem, der

Stammart verscidossenem (iel)iet schwerlich so iiald zu sexueller Ent-

fremdung gegen diese fühi-en. und es würde mich gar nicht wundern.

wenn z. H. der N'ersuch volle Eruchtbarkeit zwischen vielen iler Acha-

tineliaarten der Sandwich-Inseln, oder Naninaarten von Celelies erkälte.

oder zwi.>«chen den l)rosselart«'n der verschiedenen Inseln des (iallapairos-

Archipels. oder zwischen die.-en und der l»enaclil»arteu Stammart des

Fegflande.s falls diese noch unter den Leitenden ist. Denn für alle

'liehe isrdiert entstandenen .Vnpassungsformen bestand kein (iruml.

Nueih' Entfremdung' von der Stammart auszubilden, nnd su winl sie

• <'h nicht entstanden sein.

DalJ unsere AiitVa-^sung der NN ecjiselsterilität /wischen .Nrten als

iier Anpassung an den Nutzen scharfer Artab;,'ren/ung die richtige

;. bewei.sen aln;r aulJer den liaustii-rrasst-n lu-sonders noch die
flanzen. bei denen es yauz besomler«- <leutli«'h hervortritt, dali die

AUi'llen {'.('Ziehungen zwischen zwei Arten in der Tat .Nnpa-^^uni.'—

I M'JK'inuugeu sind.
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Wii- lial)en fiülier schon gesehen, in wie autiallendei- Wei>e (ii(

EmpfängHchkeit der Narbe einer llhinie für den eigenen Pollen regu

liert ist. wie einige Arten vom eigenen Pollen ül)erliani»t nicht hefrnchte

werden, wie andei-e mit ihm nur wenige Samen geben, während norl

andere Arten völlig fruchtbar mit ihm sind, so fruchtbar, wie mit fremden

Pollen. Wir haben diese Abstufungen sexueller Emjjfänglichkeit al-

Anpassungen an den vülhg oder nur mäßig gesichelten, oder abei' dei

gänzlich ausbleibenden Insektenbesuch aufgefaßt, jetzt möchte ich diesi

Fälle, wie auch die früher besi)rochene Heterostylie einiger lUuniei

als einen Beleg für die el)en Ihnen gegebene Auffassung der \Vech>t'l

Sterilität zwischen Arten geltend machen. Doch das nur im Vonilic!

gehen. Worauf ich hauptsächlich Ihie Aufmerksamkeit lenken nKichti

das ist die Wechselfruchtbarkeit vieler Pflanzenarten. P.»

niederen wie höheren Pflanzen konmien fruchtbare Bastarde in freif:

Natur nicht allzu selten vor, und kultivierte Bastarde, wie eine au^

zwei Kleearten gemischte neue Form. Medicago media, pflanzt sich sclioi

seit längerer Zeit unter sich fruchtbar fort. Eine Menge Phanerogamei

geben fruchtbare Mischlinge, und bei Orchideen hat man sogar Artei

verschiedener Gattungen mit f^rfolg gekreuzt und wieder NachkommeiT

erhalten, ja in einzelnen Fällen diese Nachkommen mit einer dritte!>

(Gattung erfolgreich gekreuzt.

Wenn irgend etwas, so zeigt diese Tatsache, daß ganz andeii

Dinge maßgebend sind für die Phitstehung von Wechselsterilität, ab

der morphologische Abstand der Arten voneinander, kurz gesagt: dii

Differenz des Artbildes. Man hat sich bei der Beurteilung diesei

Verhältnisse lange Zeit hindurch allzusehr von den p]rfalirungen an

Tieren bestimmen lassen, Ijei welchen vermutlich relative \Vech>el-

Sterilität viel leichter auch da entsteht, wo sie nicht l)eabsichtigt (sii

venia verbo!) war. Die Begattung schon, noch mehr aber die Reifungs

Zeiten, Reifungsverhältnisse von Samen und Ei, ferner die kleinsten

Details im Bau der Samenzelle, der Eischale u. s. w. kommen hier in

Betracht und können Wechselsterilität, oder auch, wie Born gezeigt

hat. einseitige Sterilität bedingen. Durch Strasburger wissen wir.

daß eine Menge von Phanerogamen, wenn sie künstlich mit weit ent

fernten Arten fremder Gattungen und Familien bestäubt werden,

dennoch wenigstens dem Pollenschlauch in den Fiuchtknoten einzudringen.'

gestatten, und das in manchen Fidlen auch wirklich Amphimixis erfolgt.

Wir werden deshalb nicht zuviel (iewiclit auf die allerdings beinahe

ausnahmslose Wechselsterilität der höheren Tierarten legen dürfen, und

uns mit mehr Vertrauen vielmehr an die Pflanzen wenden.

Bei diesen nun findet sich sehr weit verbreitet AVechselfruclit-

barkeit der Arten. Ich zweifle allerdings, ob die Beobachtungen hier

schon genügen, um einen sicheren Schluß auf die Bedeutung der Er-

scheinung für die Artbildung zu ziehen: man sieht wenigstens nicht

recht, warum bei so vielen Pflanzenarten die Wechselsterilität bei der

Artentrennung nicht notwendig oder nützlich wai-. warum sie sich al.«>

nicht ausbildete. Man könnte ja auf die Ortsbewegung der Tiere. al.<

auf den llau]»tgrund hinweisen, und dieses Moment wird gewiß auch

dabei mitsjjielen. aber die so verbreitete Kreuzung der Blumen durch

Insekten hebt offenbar die mangelnde Ortsbewegung der Pflanzen in

bezug auf geschlechtliche \'eiiiiischung zum Teil wieder auf. Mir ist

es nicht bekannt, ob die Oichideenarten. die fruchtbar miteinander sind.

etwa verschiedenen Ländern anuchcueu. so daß man ihre isolierte Kn'
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Stehung annehmen kann, oder ol» fiiichthaie Orchideenarten dessellien

\Vohngei)ietes etwa von anderen Insekten gekreuzt werden und dadurch

sexuell voneinandei- isolieit sind, und was kcinnte da nicht sonst noch

alles in Betracht kommen, \erinutlich sind derartige Heziehungen über-

haupt noch nicht erwr>gen. nml was davon bekannt ist. doch nicht l)e-

nutzbar gemacht: zukünftige Forschungen und Erwägungen werden
darül)er Klarheit biingen müssen.

.ledentalls al)er sehen wir aus der Häutigkeit der Wechselfrucht-

barkeit bei Pflanzen, dal;i Wechselsterilität keine conditio sine

(|ua non der Art>i)altung ist. und wir werden uns hüten, ihr aucii

l»ei Tieren ein allzu großes (iewicht beizulegen. (ierniinal>elektion ist

ein Vorgang, der nicht nur die (Jrundlage Jeder Personalselektion bildet

sondern der auch imstande ist, allein für sich ohne die gewöhnliche
Pieihülfe von sexueller Vermischung ein neues Artbild her-
vorzurufen. Auch können wii' nicht mit Sicherheit bestreiten. daU
nicht auch ohne Amjthigonie ein gewisser (irad von Personalselektion

durchgeführt werden könne auf (irund günstiger \'ariationsl»almen des

Keimplasmas. Es wäre verfrüht, darüber schon jetzt eine feste Ansicht

aussprechen zu wollen, aber die verschiedenen Fälle von rein asexueller

oder parthenogenetischei' Fortpflanzung in artenreichen Pflanzengruppen

legen diese \'ermutung nahe.

Das auffallendste P)eisj)iel dafür dürften wohl rlic Flechten
(Lichenes) sein, deren symbi(»tisches Wesen wir früher l»e>proch('n halten.

und bei welchen — heute wenigstens — weder <ler Pilz noch die mit

ihm assoziierte Alge sich geschlechtlich fortpflanzen soll. Wenn dies

sicher ist. <lann mul.l die Existenz so zahlreichei'. wolilmarkierter Arten
von Flechten auf die eben ausgesprochene \ormutung hinleiten. und
man müßte sich vorstellen, dali allein durch stete Scheidung der nütz-

lichen von den unltrauchbaren Variationen der Determinanten, und
, durch rein germinale Steigerung der ülterleitenden \'ariationsrichtungen

I

die Einheitlichkeit des Artbildes hier eireicht worden sei.

I

Allerdings könnte ja die Aneinanderpa.ssung von Algen und Pilzen.

[
und die Bildung der Flechtenarten möglicherweise schon lange vor

I

heute, und zwar zu einer Zeit erfolgt sein, in welcher geschlechtliche

j

Fortpflanzung noch bestand, mindestens doch bei dem einen der be-

j

feiligten Organi>men. dem Pilz. Die Ascomyceten. zu welchen die

I

meisten Fleditenpilze zählen, besitzen heute, wie ich >clion fndier an-

I

führte, der \'<»rgang der Amphimixis meist nicht mehr: ob >ie ihn früluM-

I

besessen halten müssen oder doch kt'ninen. wiid vielleicht nocli enl-

scheidbar .sein. Da die (irnpiie der Tliallophyten eine uralte ist. >o

1
wäre es nicht undeiikl»ar. dall die linitigen Arten der Flechleii srhon

I

seit langer Zeit l»e.-tehen und in -:r;me|- \<trzeit unter P.eiliülfe der

Amphimixis ent>tanden sind.

I

Es würde auch kein Emwurf geyen die>e .\nnalinie -ein. dali e>

I

heute gelungen ist. neue Flechten zu machen, indem man .VIgen und
I Pilze zusammenltrachte. welche bis dahin sich fremd gi'WcM'n waren.

I

denn einmal sind dieselben bereits an Flechtenliildung mit anderen

I

Arten angepaßt, und dann ist es wohl auch bisher nicht gelungen.

I

solche künstliche Fleclit(Mi längere Zeit zu züchten und zu spezitischen

' natürlich ausdauernden Formen sich eiitwick«'ln zu x'lien.

S(»|lte aber diese \ermutung sich als unwahrscheinlich, oder gar

geradezu irrig erweisen lassen, dann läge in der Existenz der

lechtenarten ein s,||;,,f(.t l'.cwcis dafür, dali das ..Bilti". der ;\r! iii
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erster Linie nicht auf der steten N'erniiscliung der Individuen l)erulii

sondern auf einem VorgaujL^-, den man am besten als Anpassung-
gleichlieit bezeichnen könnte. Man würde sich vorzustellen habe

daß dui'ch die gleichen äußeien Einflüsse mittelst Oerminalselektic

in jedem Individuum der beiden Stammarten einer Flechte die gleiche
\'ariationsrichtungen bevorzugt und durch Germinalselektion

(iang gesetzt wüiden, etwa so wie das wärmere Klima bei dem Falt(

Polyommatus Fhlaeas eine schwarze Varietät hervorruft, indem eben

allen Individuen (Ue gleichen Determinanten des Keimjjlasmas in gleicht

Weise und Richtung zum \'ariieren gezwungen werden. Daraus würde

dann wohl ganz bestimmte \'eränderungen hervorgehen müssen, ur

indem nur die zweckmäßigen \'ariationsrichtungen überlebten, so könntt

auch i)rimitive, wenn auch nicht komplizierte Anpassungen entstehe

Daß aber die Flechten nicht ebensogut, wie alle anderen Organismi

an ihre Lebensbedingungen angei)aßt sein sollten, ist nicht anzunehme
Ich vermag nicht zu beurteilen, inwieweit nicht etwa schon ihre (iesta

als Anpassung aufzufassen ist, ob die Bildung von Krustenüberzüge

von laubartigen Formen, Becher- oder Strauchflechten nicht als A
passung an verschiedenartige Ausnutzung der Lebensl)edingungen >

lietrachten ist, — wäre das aber auch nicht der Fall, so l)liel»e do(.

immer noch die Soredienbildung als unzweifelhafte Anpassung dei

jenigen Flechten, welche sie l)esitzen, an die Symbiose übrig. S;

können nicht auf direkter Wirkung der Lebensbedingungen l)erulie

da sie Forti)flanzungskör])er sind, welche vor der Existenz von Flöchte

überhau])t noch niclit da waren, und erst liehufs ihrer leichteren \'(

breitung entstanden sind.

Sie sehen, es ist noch manches unsicher in unseren ^'orstellunli.

von der Umwandlung der Organismen, und noch Vieles bleibt zu ti

übrig. Wenn wir aber auch zweifeln, ob Ani)assungen bei \'ielzellig(

zustande kommen können ohne Ami)higonie, so dürfen wir doch darüb

sicher sein, daß umgekehrt das Artbild durch Naturzüchtung auf (irun

läge von Amphigonie in jedem emzelsten Zug geändert werden kau

sogar in unsichtbaren Zügen, die nur in veränderten Perioden d

Wachstums sich äußern. Bei gänzlichem Fehlen irgend eines (iratl

von Isolierung oder von Wechselsterilität, bei gleichmäßiger Verteilui

einer beweglichen Art über ein großes Wohngebiet kann inbezug ;i

einen einzigen Charakter dennoch eine Spaltung in Rassen entstein

einfach nur durch Anpassung an die räumlich veischiedenen klini

tischen Bedingungen des Wohngebietes.
Wir haben im Beginn dieser \'orträge einmal von der dojjpelt'

Schutzfärbung des „veränderlichen Hasen", Lepus variabilis. c

si)rochen, welcher über die ai'ktische Zone der alten und der neu

Welt verbreitet ist, und sich außerdem noch in den höheien Begioii

der Al])en findet. Ül)erall wo Wintei' und Sommer dauernde (iogi

Sätze bilden, zeigt er dasselbe Aitbild. ist im Sommer luaun. im Wim
weiß, aber gerade in bezug auf diesen Wechsel der Färl)ung lüldet

gewissernuißen Rassen, denn je nach der Dauer des Winters ist

längeie oder kürzere Zeit weiß, in (JWinland alle zwölf .Monate d

.laliies hindurch, im nördlichen Noiwegen schon nur acht lli^ no

Monate lang, in den Alpen sechs bis sieben Monate lang, im südlidi

Schweden und in Irland aber gar nicht, dort bleibt er auch

Winter braun, ganz wie unser gewöhidicher Hase. Lepus timidu>.

liaiidclt sich hier )iicht etwa um eine direkte Wirkung der Käl
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sonst inül;!re die Art auch im südlioliou Sciiwedcii im Winter weili

werden, da es aucli dort an starker Winterkälte niclit fehlt. al>er der

Boden bleibt in Südschweden niclit so lange und nicht so ununter-

bi-ochen von Schnee bedeckt, und so wünle das Weil;» den dortigen

Hasen ebenso oft. oder vermutlich liäutiger nachteilig, als nützlich sein,

und die frühere I)o]t)>elfärbung ist deshalb durch Xaturzüchtung wieder

rückgängig gemacht worden. Der Wechsel der Färbung ist also
erblich fixiert, wie auch dadurch bewiesen wird, daß Alpenhasen, die

man unten im Tal gefangen hielt, doch zur gewohnten Zeit das weilJe

Kleid anlegten, was der gewöhnliche Hase niemals tut.

Wie nun im südlichon Schweden die Winterfärbung ganz in Weg-
fall kam. so ist von dort bis in die arktische Zone hinauf umgekehrt
die Sommerfärliung immer mehr zurückgedrängt worden. i)is sie zuletzt

im luichsten Norden völlig aus den Cliaiakteren der Art verschwand.
Wir sehen also, wie die Doi)i)elfärl)ung üi)erall wo die Art lebt, genau
den äußeren Bedingungen entsprechend reguliert ist in bezug auf die

I Dauer des Winterjjelzes. Es gibt eine rein weiße, eine rein braune und
eine wechselfaibige Rasse, und letztere sondert sich wieder in eine

• mit sech>monatlichem und eine mit acht monatlichem Winterkleid. \'er-

murlich könnte man von der letzteren noch mehrere unterscheiden, wenn
man die verschiedenen Regionen der skandinavischen Halbinsel von

' Süden nach Norden hin einzeln untersuchte. Daß nun die Dauer des
Winterkleides hier im Keimplasma ihren Sitz hat. und keineswegs i)loß

direkt vom früheren oder späteren Eintritt der Kälte abhängt, wird
schon durch die beiden extremen Formen, den weißen und den braunen
Leims varial)ilis klar, sowie duich das Verhalten gefangener Tiere.

Auch der Fall jenes Lemming. der in der warmen Kajüte biaun l)lieb,

; dann aber in die Winterkältc gel)iaclit. fast ]»lötzlich weiß wurde, beweist

nur. daß die Kälte dabei als auslösender Reiz wirkt: die vorbereiten-

I den Änderungen im Haarpelz sind vorher schon da. und der Reiz der
. Kälte bringt sie dann rasch zui- Entfaltung. Es müssen also die nötigen

I
Variationen der betreffenden Keimesteile stets sich der Auslese darge-

I
boten haben, was leicht begreiflich ist, da es sich nur um Plus- oder

I

Minusvariationen handeln kann. In irgend welchen kleinsten biologischen

I

Einheiten des Keimi»lasmas muß es ja seinen (Jrund haben, (laß die

i
erbliche Anlage zu sechsmonatlichem Winterkleid sich in eine acht-

I

monathche verwandeln kann, die Determinanten des Haarkleids müssen

I

sich so verändern kiuinen. daß eine längere oder kürzere Dauer des
' Winterkleids die Folge ist. P^ie Möglichkeit der ganzen Abänderung
I
beruht auf den steten Schwankungen aller Determinanten bald nach

I

Plus, bald nach Minus, und die Notwendigkeit und riivciineidlichkeit

I

der jedesmaligen Ani>as>ung an die Dauer des Winter> liegt in der nie

I

rastenden INMsonalselektion. in den vermeidlichcn N'orzug des Hcsser-

•"i'.'epaßten.

WtUnmnn, I)M/oml«n/tlioorio. 11. 2. Aufl I'.'



XXXV. VORTRAG

Artenentstehung und Artentod.

Anpassung beruht nicht auf Zufall p. 2ü0, Beispiel der Augen p. 291, der Blattnacli-

ahniungen ]>. 291, Alle dauernde Veränderung beruht in letzter Instanz auf Selektioi

p. 292, "Wocliselsterilität ohne gi'oße Bedeutung p. 292, Relative Isoliertheit ( Lepuj

variabilis) ]>. 293, Einfluß der Bastardierung p. 295, Untergang der Arten ]^. 295'

Ungleiche Dauer derselben p. 296, Natürlicher Tod der Individuen p. 297, Aussterbeil

durch maßloses Weitervariieren (Emery) p. 299, Machairodus nach Braxdes p. 300'

Niedere Typen anpassungsfähiger als hohe p. 301, P'lugunfähige Vögel p. 3(12, Zer-i'

Störung von Inselfaunen und Floren durch die Kultur p. 302, Die gi-oßen Jagdtien^

Mitteleuropas p. 302.

Meine Herren! Das Beispiel des Polarhasen lehrte uns einen Fal

kennen, in welchem die örtliche und zeitliche Ani)assung an die Lebens

bedingungen als Wirkung bestimmter Ursachen erkennbar ist, al>o al-

Notwendigkeit; aber ganz ebenso muß es überall sein, l)ei allen aucl

den kompliziertesten und scheinbar ganz auf dem Zufall beruhendei

Anpassungen; überall ei-folgt die An])assung — wenn sie von den

gegebenen Artorganismus aus überhaupt möglich ist — mit Not wen
digkeit, so sicher wie die Anpassung des Winterkleids vom Hasei

an die Dauer des Winters, ja nicht wesentlich unsicherer, als di<

Bläuung der Stärke durch Zusatz von Jod. Die feinsten Anpassungei

des Auges der Wirbeltiere an die Aufgaben, die ihm das Leben in der

verschiedenen Grui)i)en stellte, sind ebenso notwendig als Wirkungei

von Ursachen allmählich zustande gekommen, wie die verwickeltci

Sclmtzzeichnungen und Färbungen auf den Flügeln der Kalhnia un«

anderei-, })lattnachahmender Schmetterlinge,

Diese mechanische Notwendigkeit der Anpassungen leiti

sich daraus her, daß bei jedem Anpassungsprozeß die gleiche Richtim

der Abänderung der betreffenden Determinanten daduich gewährU^isti

ist, daß Personalauslese die falsch vai-iierenden Determinanten fortx-liatt

so daß nur die richtig variierenden übrig bleil)en, die dann also i

gleicher Richtung weiter variieren. Der griUlte Unterschied aber zw

sehen unserer und Darwins Auffassung von der Naturzüchtung lie^

darin, daß Darwin den Fintritt derselben vom Zufall abhängi
dachte, während wir ihn als notwendig, und zwar als bedingt durc

das intragerminale Auf- oder Absteigen der Determinanten vor>tellei

Zweckmäßige \'ariationsrichtungen können sich nicht nur darbictei

sie müssen es, sobald das Koimplasma überhaupt Determinanten ent

hält, durch deren nach Plus oder nach Minus gerichtete Schwankunge
die zweckmäßige Abänderunur erreichbar ist.
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Daß einem Pferd Flüju'el wachsen sollten, gehört zu den unmög-
lichen Variationen des Pferdetypus, hier fehlt es an Determinanten,

welche \'eränderungen nach diesem Ziel bieten könnten, aber daß ir^^end

einem vielzelligen Tier, das im Lichte lebt. Augen entstehen, liegt

innerhalb des X'ariierens seiner Ektodermdeterminanten. und tatsächlich

besitzen diese Tiere auch alle Augen, und zwar Augen, die wieder in

jedem (irade steigerbar in ihren Leistungen, überhaupt in jeder Weise
dem Bedürfnis ani)aßbar und nioditizierbar sind. Sobald eben einmal

die Determinanten dc< primitivsten Auges da waren, bildeten sie den
Grundstock, durch dessen Plus- oder auch Minusvariationen alle die

wunderbaren Augenl)ildungen hervorgerufen werden konnten, welche

wir tatsächlich in den verschiedenen (irujijten der Metazoen ausgeführt

finden, vom bloßen lichtempfindonden Fleck, bis zur schattenhaften

Wahrnehmung eines sich bewegenden Kr»rpers, und von da wieder bis

zum deutlichen Erkennen eines scharfen P)ildes. wie wir es selbst von
unseren Augen kennen. Und welche wundersame Spezialanpassungen

des Auges an Nah- und Fernsehen, an Sehen in Dämmerung und bei

Nacht oder in großer Meerestiefe, an Erkennung bloßer Bewegungen
r oder Fixierung schai-fer Bilder schalten sich in den Gang dieser Ent-
wicklung ein!

Alle solche Anpassungen sind möglich, weil sie aus Verände-
rungen der einmal vorhandenen Deteiminanten hervorgehen können,

und eiienso ist es zu jeder Zeit der Organismenentwicklung mriglirh

gewesen, daß die Augen wieder verkümmerten. m()gen dieselben hoch
oder nieder auf der Stufenleitei' dieses vielleicht feinsten von allen

unseren Sinnesorganen gestanden haben. Sobald eine Art aus dem
Licht in vollkommene Finsternis dauernd übersiedelte, l)egannen auch
ihre Augen sich zurückzubilden. Wir kennen blinde Plattwürmer, blinde

Flohkrei)se und Wasserasseln, aber auch l)lin(le*Lisekten und höhere
Krebse, ja auch blinde Fische und Amphiltien. deren Augen sich heute

auf sehr verschiedenen Stufen der Kückbilduni: befinden, wie Eigex-
' MANN an mehreren Arten höhlenbewohnender Wa.->sersalamander des

I Staates Ohio kürzlich noch gezeigt hat. In allen diesen Fällen brauchten

die Determinanten des Auges nur fortgesetzt nach Minus zu variieren.

so mußte nach und nach der Schwund des Organs zustande kommen.
Ganz ähnlich ai)er werden wir es uns vorzustellen hal)en bei den

Aufwärtsentwicklungen. Die Waldschmetterlinge der Tro|)on könnten

I unmö^dich alle ihre Untf-rseitc blattartig gefärbt haben, wenn solche

Schutzmaleroien von dem Zufall abhingen, ol» eine nützliche Variation

I
.sich auch darbietet. Sie bot sich immer dar durch die Schwankungen

I der Determinanten, uiul so konnten nicht nur. sondern so mulJten

I

die zweckmäßigen Färbungen sich nach und nach, und immei- voll-

1
kommncr herausbilden. Sjiielte der Zufall dabei mit. so bliebe völlig

' unerklärt, warum die Schutzfärbung immer nur da auftritt, wo sie

I schützend wirkt, warum nicht auch einmal auf der ()iiers«'ite des Tag-
i falterflngels. oder auf dem im Sitzen l<edeckteii Ilintertlüi^el des Nacht-

falters. Wir haben ja früher eingehend liesprochen. wie genau Ins auf

I

kleine Spitzchen und Fckclien des FlügeU diese Färl»ungen lokalisiert

I
sind; das ist nur zu verstehen, wenn .Natur/üclitiing mit der Sicherh.-it

eines vollkommnen Meclianivinus arbeitet. Zufall ist dabei nur insofern

im Spiel, als es von ihm .ibhängt. ob in diesem oder in jenem Id die

betreffende Determinante nach Plus oder nach Minus variiert, da ai)er

das Keimplasma viele Idr enthält, und in jedem derselben der Zufall
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anders entscheiden kann, so hängt die Ainvescnheit zNveckniäßiL;

variierender Determinantenmajoritäten nicht vom Zufall al».

denn wenn nicht in diesem, so sind sie in jenem Individuum enthalten.

und es kommt eben nur darauf an, daß sie da sind und zur Nachzuclit

ausgewählt werden können.

Wir werden also Naturzüohtung, d. h. Personalselektion. al~

einen mechanischen P^ntwicklungsvorgang betrachten, der mit derselbe

Sicherheit seinen Anfang nimmt, und ebenso „gradlinig" dem ..Ziele

zustrebt, wie es irgend eine i»hyletische Entwicklungskraft zu tun in.

Stande wäre. Im (irunde ist es ja auch eine rein innere Kraft,

welche die Entwicklung heivorruft. das ^'ermügen der kleinsten Lebeii>-

teilchen, sich wechselnden Eintlüssen gegenüber zu verändern, und nui

die Leitung der Entwicklung in bestimmte Uahnen bleibt in erster

Linie der Personalselektion überlassen: sie stellt das IJrauchbaj-e zu-

sammen, und bestimmt dadurch die weitere Entwicklungsrichtung. Wenn
wir uns bewußt bleiben, daß auch die minimalsten \'eränderungen dci

Biophoren und Determinanten immer nur Reaktionen auf verändert

äußere Einwirkungen im Sinne von An])assungen sein können, und da.

es ganz ebenso steht mit jeder der höheren Kategorien von Lebens--

einheiten, heißen sie Zelle, Gewebe, Organ, Person oder Kormus. sn

beruht also die gesammte Entwicklung der irdischen Lebewel
auf unausgesetzt sich folgenden und in verwickeltster Wei.^^

ineinandergreifenden Anpassungen, ermöglicht durch die Ver-

änderungsfähigkeit der Lebenseinheiten jeden (irades. und

hervorgerufen und geleitet durch den ewigen Wechsel der äußeren Ein-

wirkungen. Ich konnte deshalb wohl schon vor Jahren sagen, da

alles in der organischen Entwicklung auf Selektion beruht

denn jede dauernde Veränderung einer Lebenseinheit ist Anpassung a:

veränderte äußere Eingriffe, Bevorzugung der dadurch besser gestelitci:

Teile der betreffenden Einheit.

In diesem Sinne kann man auch sagen, daß die Art ein An-

l»assungskomplex sei, denn wir haben ja gesehen, daß sie auf dem

Zusammenwirken der verschiedenen Stufen von Selektionsjjrozessen be-

ruht, daß sie in manchen Phallen lediglich durch Germinalselektioii

hervorgerufen wird, daß aber in weit zahlreicheren Personalselektion

dabei die Hauptrolle spielt, sei es nun, daß es sich dabei um bin:

sexuelle Anpassungen oder um Existenzanpassungen handeh

Nachdem wir so erkannt haben, daß (Ue Entstehung bestinnn

gerichteter ^'ariation mit derselben Notwendigkeit erfolgt, wenn M'

durch indirekten Einfluß der Bedingungen, d. h. durch das liediirfni-

neuer Anpassung hervorgerufen wii'd, als wenn direkte etwa klimati.>^cli'

Ursachen sie im Keimplasma bewirken, so wird man geneigt sein, ni:

mir das Eingreifen von Wechselsterilität bei der Entstehung de;

Arten nicht hoch anzuschlagen. Eher wird man ihr später, bei bereit^

ei-folgter Scheidung der Eormen eine Bolle zuweisen wollen, gestüt/

auf die Tatsache der Wechselsterilität der meisten naheverwandten

Tierarten, und auf die theoretische Erwägung, daß lläutigkeit von ^lisdi-

formen, auch wenn dieselben im Kampf ums Dasein immer wieder er-

liegen sollten, doch einen \'eilust für beide Arten bedeuten nud.). Heid'

Argumente geben aber auch kein sicheres Urteil, das theoretisdn

nicht, weil wir einer AI »Schätzung dieses \'erlustes nicht gewacli.>«<'!i

sind, und das tatsächliche nicht, weil die Erfahrungen über Kreu/.ung>-

Ergebnisse bei Tieren nach der Pichtung hin meist überschätzt werden.



I>i<' Art t'iii Aiip;i-^iiiii.'-k<iiiii)Ii'x. ^'.t;;

dal.» iiKUi ilie uns zu (ielxite stolicnden uäclistverwanten Arti'u /.u

willif,' auch als nahe verwandte ansieht: Pferd und Esel. I'ferd und

Zebra stellen z. B. gewil.) mit Recht innerhalb derselben (iattuiiLj. aber

die mehreien Zebraarten Afrikas deuten uns an. wie viele Zwischen-

stufen zwischen Zebra und Pferd vorhanden fj^ewesen sein uKi^'en. Die

Entoniulojjen haben zuweilen Kastanie aus den zwei näch>tverwaudten

der bei uns le))enden Sdiwärnierarten der (iattuns Snierinthus erzof^en.

Bastarde von Smerinthus ocellata. dem Abendi)fauenau,i^'e und Snierin-

thus populi. dem Pai>]ielscliw;iiiiior. Ich habe selbst viele derartij,'e

\ersuche antjestellt und oft Paarung der l)eideii Arten, auch EialilaiL,'e

erzielt, niemals aber auch nur ein Iiäui)chen aussciilüi>fen

sehen. Dennoch kommen die Piastarde vor und sind z. P». von

Standfuss des öfteren erhalten worden. Sie sind der äuUeren Er-

scheinunjj: nach Mittelform zwischen den Stammaiten: doch mit starken

Schwankungen, so dall z. P. das schöne blaue Auge auf den Iliiiter-

tlügeln von Ocellata (Eig. ö. pag. TS) mehr oder weniger verschwunden

oder angedeutet sein kann. Sie sind steril. Nun kennen wir aber drei

Arten von Smerinthus in Nordamerika, die alle der Smerinthus ocellata

viel näher stehen, als populi, indem sie alle den erwäiinten Augen-

tleck el)enfalls besitzen, wenn auch in geringerer Entwicklung. Der

Nacliweis. dafl nächst verwandte Arten keine fruchtbaren Nachkommen
liefern, müßte also durch Kreuzung von Smerinthus ocellata mit einer

dieser amerikanischen Arten erbi-acht werden. w<'nii rv (•ntschei(l(Mi(len

Wert haben s(»llte.

Derartige Versuche nun hat Standfuss mit -unseren Saturniaarten

ange.stellt und gezeigt dal.! hier nicht nur Kreuzung möglich ist. sondern

daß die Pastarde auch selbst wieder fruchtbar sind. Diese Ergebnisse

sind um so höher anzuschlagen, als l>ekanntlicli Schmetterlinge und

selbst diese sonst leichter fortptlanzbaren Spinner, sich in (lefangen-

schaft nicht leicht fortpflanzen lassen, auch innerhalb der gleichen Art

nicht. Saturnia pyri. sjüni und carpini aber sind drei scharf geschiedene

Arten ohne Übergänge in der Natur und mit recht verschiedener Paupen-

föi-bung. Daß es gelingen konnte, sie alle drei in einem Tripel-IUistard

I zu vereinigen, lieweist jedenfalls, daß die .sexuelle Entfremdung hier

nicht weit gediehen sein kann.

I Man muß sich auch hüten, der steten Wechselkreuzung, wie

I sie auf dem zusaninienhümjcndcn Wohngebiet einer Art stattfindet, all-

I zuviel zuzuschnMben. >w für unwiderstehlich zu halten, (iewiß muß
ihre Wirkung auf (ileichmachung der Individuen zielen, alter nicht nur

kann sie dieselbe nie erreichen, sondern sie kann auch stärkeren Alt-

änderundsursachen. ilie sich auf einem Teil des Wohngebietes einstellen.

I nicht erfolgreich Widerstand leisten. Wir mußten es früher >c\um für

I «änzlich irrig halten, zu glauben, jede neue lokale Anpa»ung niüsx;
' durch die stete; Kreuzung mit Artgenossen des übrigen Wohnizeiiietes

I

wieder vermengt werden. Das hängt doch wohl ganz von dei- Pedeutung

1
der betreflenden An|)a.sMmg. ceteris paribiis. ab. So gut kliniatis<-he

I
Kinflü.sse .so stark sein können, daß si«; diesen Kreuzung.seinfluß ganz

I

überwinden und (Miie Lokalrasse hervorrufen trotz inangeliuler «'»rtliclier

Isolierung, so gut kann dassellte auch bei Anpassungen geschehen. Es
ist ganz wohl denkijar. daß der i'olarhase Skandinaviens eine ganze

Reihe von Hassen }.'el»ildet hat. von welchen jede der Schneedauer ihrer

«eoRrajduschen Preite anj:epaßt i^t. obwohl ja eine Kreuzung dieser

schnellfüßigen Tiere über weitere j;ntfernunL.'eii hin im Laufe iler /eii
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immer wieder vorkommen wird, und obwohl das ganze (iebiet unnnter-

brochen von der Art besetzt ist. so daß also eine ..Blutvermisclinng-
der Hasen aller Regionen vom Süden bis zum Norden hin und um-
gekehrt stattfinden wird, ja fortwährend stattfinden muß. wenn freilich

auch wohl nur sehr langsam.

Gerade die außerordentliche Langsamkeit der Blutvermischuni;

scheint mir wesentlich für das Zustandekommen lokaler oder wie hier

regionaler Anpassungen. Die Rechnung der Blutverlireitung ist

nicht schwer anzustellen, wenn man die für rasche ^'eI•bI•eltung mög-
lichst günstigen Annahmen macht. Nehmen wir an. sie erfolge nur auf

einer Linie, hier also südnördlich, so wird bei gleichbleibendem Artlje-

stand von jedem Hasenpaar ein Paar Nachkommen ül)erleben. d. li.

wieder zur P'ortpflanzung gelangen. Der eine davon verschleime seine

Heimstätte gegen Norden hin um Strichbreite, d. h. soweit, als Hasen
von ihrer Geburtsstätte aus umherzustreichen pflegen, und jtaare sich

mit einem Nachkommen der folgenden Strichbreite. Es betrage die.^c

Strichbreite 10 Kilometer, und die Verschiebung der Heimstätte geschehe

in jedem Jahr einmal, so würde das Blut eines südskandinavi>chen

Hasen sich in 10 Jahren um 100 Kilometer nach Norden verbreiten

können, nach 100 Jahren um 10000 Kilometer, allein nicht etwa rein,

sondern gemischt und verdünnt durch Kreuzung mit 100 Gatten anderen

Individualblutes, d. h. in einer Verdünnung von 2 i^^, d. h. weniger als

ein Millionstel. Also selbst bei solchen, viel zu günstigen A'oraus-

setzungen würde der Einfiuß eines um 100 Kilometer entfernten Hasen-

gebietes auf die Bewohner eines in Neuanpassung begriftenen Gebiete?

faktisch gleich Null sein. Daß die Annahmen zu günstig, ist leicht er-

sichtlich, da nicht jedes überlebende Nachkommenpaar seine Heimstätte

verschiebt, die meisten vielmehr am Ort bleiben und dort ihren (iatten

finden. Die Blutverschiebung wird also viel seltner, vielleicht nur alle

10 Jahre eintreten, auch kann der wandernde Nachkomme der zweiten

Generation sich südlich bewegen und dadurch die ganze Blutverschiel)ung

wieder aufhel)en u. s. w. Bleuten wir aber einmal bei unseren günstigen

Annahmen und versuchen zu bestimmen, wie stark der verwischende

Einfiuß der Blutvermischung von Süden nach Norden her auf einen

bestimmten Punkt A sein würde, so würde das Blut der ersten an-

grenzenden St)-ichl)reite in ^ A, \'erdünnung auf die Bewohner von .-'

wirken und zwar auf jeden in jedem Jahr einmal: die zweite Strichbreite

würde nur Blut in 1/4. die dritte in \>^, die vierte in \',,., \'erdünnung

senden können, und das Blut der zelinten Strichbreite nur in ',„01

Verdünnung. Eine Region B von zwanzig Strichbreiten oder 2(H> Kilo-

metern würde also in sich eine Hasenbevölkerung bergen, deren Zentrum

von l)eiden Seiten her nur in verschwindendem Maße beeinfiußt würde.

Wenn auf der ganzen AVohnzone B der Winter gleich lang wäre, so

würden alle Bewohner durch Ani)assung die Dauer ihres Winterkleides

danach zu verändern streben, und das Zentrum der Region würde bei

diesem \'oi'gang um so weniger duich Blutbeimengung gestört uiul

aufgehalten werden, als die mehr peri])heien Strichbreiten sich ebenfalls

der Anpassung näherten. Da aber schon die Beimischung von '/jj

fremden Blutes keinen hemmenden Einfiuß für eine Al)änderung l)ilden

wird, so bliebe eine Breite von i> ><;")= 10 Strichi)reiten. auf welchen

der Einfiuß der abzuändernden Regionen ohne Einfiuß wäre. Es müßte

dann also eine neue Rasse in bezug auf Winterkleiddauer entstehen.

die zwar nicht scharf abgesetzt aufhörte, sondern allmälig in die der
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benachbarten Regionen überginge, die aber in ihrem Zentrum rein wäre,

so also, wie es sich vermuthcli in Wirkhchkeit verhalten wird, indem
man als ^ Jeden Punkt der südnöidiichen \'eil»reitungslinie nimmt.

Die Übereinstimmung der Individuen innerhalb einer Art wird

demnach zwar wohl teilweise auf der mit der Fortpflanzung verbundenen
\ermischung der Erbanlagen beruhen, zum größeren Teil aber auf

Anpassung an die gleichen Verhältnisse: sie ist eine An-
passungsgleichheit, und der stärkste Einfluß, den geschlechtliche

Fortpflanzung dal)ei ausübt, liegt nicht in der Mischung der Erbanlagen
allein, sondern vor allem auch in der auf (irund und bei (ielegenheit

dieser X'ermischung ei-folgenden Keimplasmareduktion der beiden elter-

lichen Erbanlagen. Dadurch er>t wird es möglich, daß diese Aidagen
bei der Artumwandlung sich in nicht allzu ungleichem Schritt verändern
und zuletzt wieder sehr ähnlich weiden.

Wenn nun al)er auch Wechselsterilität kein unbedingtes Erfordernis

der Artentrennung ist. so würde man doch viel zu weit gehen, wenn
man Wechselfruchtbarkeit als etwas allgemeines betrachten, oder gar
ihr eine Rolle Ijei der Entstehung neuer Arten zuschreiben wollte.

Einzelne F>otaniker wie Kerxer von Marilaux sehen in der

\ rrmischung der Arten ein Mittel zur Bildung neuer Arten mit besseren

Anpassungen: sie lassen fruchtbare Bastarde unter Umständen die

Stammarten verdrängen und sciljst zur Art werden. ^Man wird zugeiten

können, daß solche Fälle vorkommen, daß z. B. im Norden von Eurojui

der Bastard der großen und kleinen Teichrose. Nuphar luteum und
Xuphar pumilum. der den Namen Nuphar intermedium trägt, dadurch
die beiden Stammarten aus dem Feld geschlagen hat. daß er seine

Samen früher zur Reife bringt, also der kurzen Vegetationsperiode des
• Nordens bes.>er angejiaßt ist. aber man wird dennoch behaupten müssen,
daß die Artbildung im großen und ganzen auf anderen Wegen erfolgt,

als durch Bastanlierung. Solche Fälle sind wohl ohne Zweifel nichts

anderes, als seltene Ausnahmen. Dafür zeugt schon die gänzliche Be-
deutungslosigkeit der Bastardbildung im Tierreich, wo doch die Arten

i
ganz in derselben Wei>e in die Erscheinung treten wie im Pflanzenreich.

I und wo doch \'ermischung zweier Arten nur ganz sporadisch und Itei

I

wenigen Arten. nieinal> in großem Maßstal» vorkommt.

i

Wenn nun die Arten Anj)assungskompl('xt' auf (irundlage der in

I
jedem pjnzelfall gegel)enen iiliysischen Konstitution der Stammart siiul,

I

80 werden wir es uns theoretisch in einfachster Weise zurechtlegen

^

können, daß sie der Erfahrung nach nicht ewig sind, sondern daß

I

sie wechseln im Laufe der Erdgeschichte. Die zahlreichen Re>te

I in den verschiedenen Schichten «1er Erdrinde zeigen uns. daß die> in

I

der Tat in hohem Maße der Fall ist. daß fast in j(Mlor gniUercn geol«»-

I

gi.scl)en Schicht wieder neue Arten neben manchen alten auftreten, und
I daö nicht nur die Arten und (latfungen. soikUtii auch Familien. Ord-

j

nungen, ja ganze Klassen von Tieren, welche früher f,'elel>t hal>en. heute

!

völlig Vidi der Erde verschwunden sind. Wir wenlen die>e Er-cheinung

I

begreifen, wenn wir l»edeid<eii. daß auch die Leli«'iisbediiif.Minu'eii im Laufe
der Erdgeschichte sich f«»rf und fort langsam geämlert halten. s(. daß
die alten Arten uur die; Wahl hatten, auszusterluMi (»der aber sich in

neue Arten umzuwandeln.
Aber so einfach au<h dieser Schluii ist. so läßt er sich doch aus

dem Vorkommen und der Aufi'inanderfok'e der fossilen Arten allein
iinn jemals mit Sicherheit able-eii. Wir würden uns z. B. verueblich



2iJG Artonontsteliuii-r iiiul Artentod.

l)einühen. den Grund zu erkennen, aus dem zu I)estininiTer Zeit eiiK

jener so regelmäßig üljereinander geschichteten Schneckenarten de-

Steinheimer Seebeckens sich in eine oder zwei neue Arten umgewandel
hat, oder die Ursache zu finden, welche die son(ler])aren dreiteiiigei

Krebse der Urzeit, die Trilobiten, die das Sihirmeer in so erstauniichei

Formenfülle belebten, gegen Ende der Silurzeit j)lötzlich spärlich werden
und in der darauffolgenden Schicht, dem Devon, gänzlich verschwindei

ließen. Der treffliche Geologe Xeumayr meinte zwar diese letztere

auffallende Erscheinung daraus ableiten zu können, daß gerade um jene

Zeit die Cephalopoden, „die gefährlichsten und wildesten Räuber unter

den wirbellosen Tieren des Äleeres, überhand nahmen" und er mag mii

dieser Vermutung vielleicht das Rechte getroffen haben, aber wer woUtt

es beweisen? können wir doch selbst bei heute lebenden Tieren kaum
in einzelnen Fällen sicher darüber urteilen, ob der Schaden, der einer

vielverfolgten Art durch einen häutigen und gefräßigen Räul)er ange-

richtet wird, den Nachwuchs übersteigt, und deshalb die Art der allmäh-

lichen Ausrottung zutreibt. So wahrscheinlich also auch eine solche

\'ei-mutung sein mag, so kann man sie doch nicht als einen l>ewei^

gelten lassen.

Da nun in vielen anderen Fällen des Untei'gangs großer Arten-|

gruppen nicht einmal das gleichzeitige Emporkommen mächtiger Feinde'

nachzuweisen ist, noch auch andere Faktoren sich erschließen lassen.;

denen man dieses scheinbar plötzliche Verscliwinden zuschreiben könnte.'

so hat man vielfach auf innere Ursachen geraten, und in \'erl)indune

mit der Neigung zur Annahme mystischer Entwicklungskräfte sich dei

Vorstellung zugewandt, als folgten die Arten einer inneren Notwendig-

keit mit ihrem Aussterben, als wäre Geburt und Tod bei ihnen präde-

stiniert, wie bei den Individuen der Vielzelligen, als gäbe es einen
physiologischen Tod der Art, wie es einen solchen des vielzelligen

Individuums gibt.

Neumayr hat bereits gezeigt, daß für eine solche Anschauung in

den Tatsachen der Paläontologie eine Stütze nicht gesehen werden darf

Ich will nicht wiederholen, was von ihm bereits geltend gemacht wurde

und verweise Sie in dieser Hinsicht auf seine klare und kurzgefaßte

Darstellung. Es liegt ja auch auf der Hand, daß unsere Ansicht von

den äußeren Ursachen des Aussterbens der Arten nicht daraus wider-

legt werden kann, daß wir den Kampf der Arten um ihre Existenz in

den vergangenen Zeiten der Erdgeschichte noch unvollkommener, wie

zur heutigen Zeit und häufig gar nicht beurteilen können. Aber in

umgekehrtem Sinn sind die geologischen Tatsachen von Wert. Sie zeigen

uns nämlich eine so außerordentlich ungleiche Dauer der Arten,
wie auch der größeren Formengruj)])en. daß schon deshalb an innere
Ursachen ihrer Regulierung nicht gedacht werden kann. Einige Gattungen

von Stachelhäutern, so der Seestern Astropekten lebten schon zur Silur-

zeit, und sind heute noch in einer Anzahl von Arten in den ]\Ieeren

vertreten, und ebenso hat die Cephalo])odengattung Nautilus während

dieser ganzen ungeheuren Zeitfolge vom Silurmecr bis auf unserere Tage

sich unter den Lebenden erhalfen; damals bildeten die Nautiliden ein

Heer, das die Meere bevölkerte, und dessen Gefräßigkeit nuin — wie

wir sahen — vielleicht den Untergang einer vorher ebenfalls massenhaft

vorhandenen Krusterordnung, der Trilobiten, zuschreiben darf: heute

leben nur noch einige Arten an den Korallenriffen der Südsee. Auch

die (hittung Lingula aus der l)einahe ausgestorbenen Klasse der üra-
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!iiojMMl(Mi <m1('i- Aiiiit'üllei-. imiM-hi-lälinliclic fc>tiiL'\vach>eiie Bewohner dw
Meere, luit sieli aus der •^Tuueii \'<)rzeit jener ältesten Aldai^'enmiien

i> in die heutige Lebewelt hinein erhalten in der sog. „Entenniuschel".

I.ingula anatina.

Dem gegenülter kennen wir dann wieder /.ahlreirlic Alten, deren

Dauer eine ganz kui/.e war. wie z. D. die einzelnen (ilieder der Eiit-

wicklungsreihen der Steinheinier Phinorhisarten oder der slavoiiischen

I'ahidinen. Aueh (nittungen tauchen nicht selten auf und verschwinden
wieder in ein und derselben geologischen Schicht.

Diese Tatsachen sitrechen nicht nur gegen eine unbekannte vita-

listische Entwicklung>kraft. sondern ül)erhaui)t gegen die Uestiinmung
der groben Entwicklungsbahnen aus rein inneren Trsachen. (iäl»e

I es eine Entwicklungskraft, so könnte die rngleichheit in der Leltens-

I
(lauer der Arten keine so ganz niaUlose sein: gäbe es ein ..(ireisenalter-

[ der Arten und einen dem natürlichen Tod der N'ielzelligen vergleichliaren

natürlichen Artentod. so könnten nicht die meisten Xautiliden auf die
- lurzeit lieschränkt sein, einige alter bis heute leben, und gäbe es eine

1 endenz" immer weiter zu variiren und sich ,,immei- weiter vom Er-

j

bild zu entfernen" wie auch gesagt worden ist, so k/innten solche

i
uralte und itrimitive Cephalopodenformen, wie die Xautilusarten sich

I
überhaui»t nicht bis auf unsere Tage erhalten haben, sie niüUten läng.st

I
in höhere Eoimen umgewandelt sein. Das Umgekehrte aber ist sehr

I
wohl denkbar, dal.i nämlich zwar das (iros der Arten einer (Jrujtite. wie

I z. r». der Xautiliden. von überlegenen Mitliewerbern im Kampf ums
i Dasein verdrängt wuide. dal.) aber einzelne Arten auf besonders ge-

I

schützten oder sonst bevorzugten Wohngebieten sich halten konnten.

Ein .schönes Beispiel dafür bilden die wenigen, heute noch lebenden

I

Arten der sonst längst untergegangenen Klasse der Schmelzschuiiiter

I oder (ianoidfische. Während der Piimär- und Sekundärzeit bevölkerten

I sie alle Meere, aber an der (irenze zwischen Kreide- uml Tertiärzeit

I gingen sie itedeutend zurück, gleichzeitig mit der starken Entwicklung
der Knochenfische oder Teleostier. und heute sind sie nur noch in einem
Dutzend Arten übei' die Erde verbreitet, von denen die meisten reine

FlutJbewohner sind, die anderen wenigstens zur Laichzeit weit in den
Flüssen emjtorsteigen, um dort ihre Brut zu sichern. Die Elüssc aber
sind eine gegenüber dem Meer stille, geschützte Wohnstätte, auf der

grolie Fische wie die (Janoiden sich leichter im Konkurrenzkami)f halten

konnten, als in dem ungleich reicher bevrdkerten Meei.

So kann ich es nur für ein Spielen mit Begiitlcu halten, wenn
man den Arten (iebnrt. Aufldüh«'n. Stillstand. Niedergang und Tod zu-

spricht, anders als in tigürlidiem Sinn, \ergleichen läl.it sich Ja da^

Leben das Indivi(hiunis mit dem der Art ohne Zweifel, und wenn mau
den N'ergleicli dazu benützt, um sich ülier den rnteischied in den l'r-

sachen der beiderlei Erscheinungen klar zu werden, h» ist auch yewilj

Nichts dagegen einzuwenden, nur niub man nicht glauben ein l'nbe-

kannfes dadurch «'rklären zu k<iniM'n. dal.i man es einem an<lenMi l'n-

'kannten gleichsetzt.

Wir haben früher besprochen, das dei- nai ürliche Toil der \ iel-

zolligen eine Erscheinung ist. die erst mit der Scheidung des Organismus
in Sonui- oder Kcirperzellen und in Eort|illanzungszellen auftritt, dali er

iclit eine unvermeiilliche Folge jc-des Leliens ist. dalJ vielmehr die Ein-

'•Ili^en nicht sterlten müssen, wenn sie auch gewaltsam getodtel wenlen
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können. Diese Einzelligen haben also keinen natürlichen, unter allen

Umständen unvermeidlichen Tod, und wir haben das Auftreten desselben

bei den Vielzelligen als eine Folge der hochgradigen Zellendifterenzierung

ihres Organismus zu erklären, zugleich auch als eine Anpassung, insofern

die Bildung besonderer Fortpflanzungszellen ein Immerweiterleben des

ganzen Organismus für die Erhaltung der Art entbehrlich machte, ja

unzweckmäßig erscheinen läßt. Denn dafür genügt es, wenn nur die

Keimzellen die potentielle Unsterblichkeit der p]inzelligen sich erhalten

konnten, während andererseits die hohe Ditterenzierung der Köi-j)er-

zellen es notwendig mit sich brachte, daß dieselben sich durch ihre

Funktion selbst aufrieben und dem Zellentod vertielen, oder doch sich

derart veränderten, daß sie nur ungenügend noch funktionieren konnten

und so dem Ganzen die Fähigkeit zu weiterem Leben entzogen.

Hier kann es keinem Zweifel unterliegen, daß der Tod eine im

Organismus selbst virtuell enthaltene, also gewissermaßen vorgesehene

Einrichtung ist, das unvermeidliche Endziel einer Entwicklung, die mit

der Eizelle beginnt, mit der Ablösung der Keimzellen, d. h. mit dei'

Fortpflanzung iliren Höhepunkt erreicht und dann einen rascheren oder

langsameren Niedergang einhält bis zum natürlichen Ende des IniH-

viduums.

Nur gewaltsam kann man diesen Entwicklungsgang des vielzelligen

Individuums mit dem Entstehen und der Umwandlung oder

dem Untergang der Arten vergleichen. Nicht einmal die ganz

äußerliche Analogie des Aufblühens aus kleinem Anfang und des

darauf folgenden Niedergangs findet sich immer vor: bei den Stein-

heimer Schnecken wenigstens wandelt sich zu bestimmter Zeit so ziem-

lich der ganze Bestand einer Art um und gestaltet sich zu einer neuen,

die dann nach längerer Zeit wiederum sich umgestaltet, ohne daß eine

erhebliche Abnahme der Individuenzahl bemerklich wird. "Wenn mm
vollends von einem „Greisenalter" der Art von einer Erstarrung ihrer

Form, einer Unfähigkeit, sich noch weiter umzuwandeln gesprochen

worden ist, so sind das naturwissenschaftlich unzulässige Phantas-

magorien.

Etwas Richtiges liegt freilich auch ihnen zugrunde, denn sicher-

lich sind zahlreiche Arten nicht in neue übergegangen, sondern einfach

ausgestorben, weil sie sich den veränderten Lebensbedingungen nicli'

anzupassen imstande waren. Allein es geschah dies nicht, weil sie un-

fähig geworden waren, sich zu verändern, sondern deshalb, weil sie so

starke oder überhaupt solche Umwandlungen nicht hervorbringen

konnten, wie sie notwendig gewesen wären, sollten diese Arten auch

fernerhin noch konkurrenzfähig bleiben im Kampf um die Existenz.

Es hängt aber offenbar vom Zusammentreffen sehr verschieden-

artiger Umstände ab, ob eine Ani)assnng erfolgen kann, oder nicht.

Vor allem muß sie gleichen Schritt halten können mit der Veränderung

der Lebensbedingungen, denn wenn diese ihr vorauseilen, wird sie

mitten in der versuchten Anpassung unterliegen müssen. So wird viel-

leicht der so auffällige Untergang der Trilol)iten mit Neumayr zu er-

klären sein, indem die Nautiliden, eine neue Grui)pe von Feinden, sich

auf ihre Kosten so rasch vermehrte, daß sie nicht Zeit zu i)assender

(iegenwehr fanden. Übrigens ist es ja auch durchaus nicht gesagt, dali

jede Art sich gegen die Vernichtung durch eine andere überhanpi

schützen kann; größere Fruchtl)arkeit, größere Schnelligkeit, größere
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Intelligenz u. s. \v. können alle versagen, nnd dann erfolgt el»en der

Untergang, alier nicht, weil die Art ..greisenhaft" geworden wäre, sondern

weil die möglichen Abänderungen ihres Organismus nicht genügten,

um sie zu erhalten.

Bei Gelegenheit der (ierminalselektion erwähnte ich schon der von

Km ERY vertreteneu Ansicht, nach welcher das malilose Weitervariieren

in der einmal aus intiagerminalen (Iründen eingeschlagenen Richtung

nicht selten die Ursache des Aussterhens von Arten gewesen wäre: ich

erwähnte auch der ganz ähnlifhen Ansicht Döderleix's der sich zwar

noch nicht auf (ierminalselektion lieziehen konnte, aher doch auch

innere Triebkräfte annahm . die eine \'ariation in der einmal einge-

M-hlagenen Richtung unwiderstehlich weiter drängen, noch über das

Zweckmäßige hinaus, und die dadurch den Artentod herlieiführen. Ich

kann mich dieser Ansicht nicht ganz anschliellen. wie ich dort bereits

andeutete, und zwar deshalb nicht, weil ich nicht glauiie. dab der

\'anationstrieb jemals ein ganz unwiderstehlicher, nicht zu bändigender

worden kann. Könnte er das. dann würden wir nicht in ungezählten

Fällen das Aufsteigen oder Sinken eines Teils stets genau bis zu dem
Punkt vorschreiten sehen, wo es aufhört, zweckmäßig zu sein. Selbst

das \ei-kümmern von Organen geht immer nur so weit, als es zweck-

mäßig ist. wie an i)arasitisch lebenden Krel)sen verschiedener Ordnungen
deutlich zu sehen ist. Bei vielen von diesen Schmarotzerkrebsen ver-

kümmern die Schwimmfüße, al^er nur bei den Weibchen, weil diese sich

an ihrem Wirt festsaugen oder in einer Weise festklammern, dal) sie

ihn nicht mehr verlassen können. Die Männchen brauchen ihre Schwimm-
füße, um die Weibchen aufzusuchen. Aber auch die Weiltchen ije-

dürfen derselben in ihrer Jugend, um den Fisch aufzusuchen, von

welchem sie sich ernähren sollen, und so hat die \'erkünimerung ihrer

Schwimmfüße genau an dem Ruida der Ontogenese Halt gemaclit, l)is

zu welchem sie von Nutzen waren: sie bilden >ich in der ersten .lugend

und verkümmern si)äter. wenn das Tier seßhaft wird. Im Sinne des

Itiogenetischen Gesetzes werden wir sagen, die \'erkünimerung sei in

den Kndstadien der Ontogenese eine vollkommene, setze sich aber in

ihrem Rückschreiton nicht bis zum Keim, sondern nur l)is zu den

.lugendstadien hin fort. Daraus folgt, daß dem Fortschreiten einer

Abänderung jeder Zeit ein Ziel gesetzt werden kann, und wir halien

ja gesehen, daß dies durch Rersonalselektion möglich ist, welche die

vorhandenen und nie fehlenden Schwankungen der \'ariation nach Rlus

oder nach Minus sammelt. Im einzelnen Id mag eine Doforminante

X uni»oj:ronzt abnehmon und violleicht auch uni)egrenzt zunehmon
können, oiiwohl wir das letztoio nicht sicher wissen, da aber die>olbo

Dotornnnante in allen Iden enthalten i>t. gibt es auch immer i'lu>-

iiiid Minusschwankungen derselben, mittelst derer I'er>onalselektion

ojierieren kann.

Fnnlich liedarf sie aber dazu der orfonlerlichen Zeit, und
daran, daß die>o ihr in vielen Fällen nicht geboten wird, liegt, wie ich

1,'laube, der (Jrund. warum oxzes>ive Bilduiiizen häutig zum Untergang
oiner Art geführt haben, nicht weil die Steigerung (U's e\ze>siven Or-

gans unaufhaltsam weitergehen mußte, sondern weil durch .Vnderunu'

der Verhältnisse das exzessiv gesteig(!rte Organ unzweckmäßig: wurde,

und nun nicht so schnell zurückgeltildet werden konnte, daß e> die

Art Vf»m UnterL'aiiL' t:erettet hätte;.
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Ein schönes Beispiel dafür liat kürzlich Brandes gegeljen. indem
er die merkwürdigen Tiger mit säbelförmigen, enorm langen Eck-
zähnen, wie sie in der Diluvialzeit in Südamerika lebten, in ihrer

Existenz anf jene riesigen, gleichzeitig dort lebenden Gürteltiere bezieht,

deren zwei Meter hohe Knochenpanzer hente unsere Bewunderung er-

regen. Mit Recht macht er darauf aufmerksam, daß das Gel)iß des

Machairodus neogaeus keineswegs ein vollkommenes Raubtiergebiß ist.

wie das des indischen Tigers oder des Löwen; daß es vielmehr in seinen

Schneide- und Backzähnen weit weniger leistungsfähig ist. als bei

diesen Räubern, und daß die große Länge der dolchförmig abgeplatteten

Eckzähne, welche weit aus dem Munde hervorragten, einen Zusammen-
schluß des Ober- und Unterkiefergebisses nach Art einer Zange ganz

verhinderten. Er schließt deshalb mit Recht, daß dieses Gebiß einer

ganz speziellen Ernährungsweise angepaßt sei, und sieht in den großen
gepanzerten Gürteltieren, den drei Meter langen schweren Glyptodonten

der Pampasebenen das Beutestück, in welches sie ihre Säbelzähne vom
unbewehrten Hals her einstießen und so das für gewöhnliche Raul)tiere

unverwundbare Tier überwältigten. So erklärt sich einerseits das

sonderbare Gebiß, andererseits aber auch der zu so erstaunlicher Aus-

dehnung und Härte ausgebildete Panzers des Opfers. So verstehen

wir auch, daß es damals eine ganze Reihe von Katzenarten mit säl^el-

förmigen Zähnen gal), bei welchen sich die Länge und Schärfe der

Zähne zusammen mit der Körpergröße immer mehr steigerte, sowie

<laß diesen Räubern eine ganze Reihe von Gürteltieren entsprach eben-

falls mit zunehmender Körpergröße und zugleich mit immer stärkerem

Panzer.

Natürlich ist diese Deutung eine hypothetische, und könnte schon

aus dem Grund angegriffen werden, weil zur Diluvialzeit auch in Euro]»a

Machairodusarten lebten, wenn auch solche mit kleinei-en Säbelzähnen,

während von europäischen Gürteltieren nichts bekannt ist. ]\Iag aber

auch die Auslegung von Braxdes sich nicht halten lassen, so Itildet sie

doch jedenfalls eine anschauliche Illustration, wie man sich etwa die wechsel-

seitige Steigerung der Anpassungen zwischen zwei Tiergruppen und deren

weitere Folgen denken darf. Wir begreifen, warum einerseits solche kolos-

sale schildkrötenartige Panzer sich bei einem Säugetier bilden konnten, und

andererseits so ganz abnorm lange und sonderbar gestaltete Säl>elzälme:

wir l)egreifen aber auch — und darauf kommt es uns hier in erster Linie

an — wieso schließlich diese beiden ..exzessiven" Bildungen zum
Untergang ihrer Träger führen mußten. Lange Zeiten hindurch sicherten

die Gürteltiere sich vor dem Aussterben, indem sie immer wieder ihren

Panzer verstärkten, ihre Körpergröße steigerten und sich dadurch der

Nachstellung der kleineren, mit schwächeren und kürzeren Zähnen ver-

sehenen Feinden entzogen. Aber die Raubtiere folgten ihnen nach,

verlängerten ihre Zähne und steigerten ebenfalls ihre Körpergröße, bis

schließlich auch der stärkste Panzer dem Opfer kein hinreichender

Schutz mehr war, und die mächtigen Glyptodonten nach und nach voll-

ständig ausgerottet wurden. Dann aber hatte auch dem Machairodus

die Stunde des Untergangs geschlagen, denn er war so genau ge-

rade dieser einen Art der Ernährung angepaßt, daß er sich

anderer Opfei- nicht mehr Ijemächtigen und sie zu seiner Ernährung
verwerten konnte: die Säbelzähne hinderten ihn daran, seine Beute,

wie andere Raubtiere zu zerreißen, er konnte sie vermutlich nur aus-

saugen.
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Xelimen wir die.-^en Fall auch nur als einen er.sonnenen. so macht

ei- (loch klai-, daß nicht eine innere \ariationstriebkratt die Zähne dieser

Käuljer und die Panzer dieser Opfer unbegrenzt steigerte, sondern die

Notwendigkeit der Anpassung — dal;i sie auch nicht deshallj schiielllich

zu (irunde gingen, weil Panzer und Zähne sich bis ins Ungeniessene
steigerten, sondern weil beide Anpassungen nicht ]»l()tzlicli ganz zurück-

ge^chraubt werden konnten, und weil die allein möglichen kleinen
\'eränderungen dabei nichts nützen konnten.

In gewissem Siim kann man deshalb wohl sagen, einfachere
niedere Organismen seien anpassungsfähiger, als solche, die hoch
dirt'eienziert und ganz si)eziellen \'erliältnissen in allen Teilen ihres

K()rpers angepaßt sind, in dem Sinn nämlich, daß aus ersteren im
Laufe der Zeiten noch sehr viel neues hervorgehen kann, aus letzteren

nui- noch weniges und jedenfalls nicht mehr stark \'erschiedenes. Aus
einfachsten Protozoen konnte nicht nur die ganze Welt der Einzelligen

liervorwachsen. sondern auch die noch bei weitem vielgestaltigere der

Metazoen. aus niederen Würmern des Meeres konnten nicht nur die

vielgestaltigen höheren Würmei- des Meeres die Gliederwürmer. sondern
auch ganze neue Tieikreise. wie die Gliedertiere und die Wirbeltiere

iiervorgehen. Aus den heutigen Vögeln wird schwerlich noch eine neue
Klasse von Tieren sich entwickeln, denn für das Luftleben sind sie

bereits so vorzüglich wie möglich angei)aßt und für das Leben auf

dem Lande oder im Wasser würden sie schwerlich sich jemals so gut
anpas>en können, daß sie den übrigen Land- oder Wasserbewohnern
eine vielfache, d. h. auf alle Lebensmöglichkeiten sich beziehende Kon-
kurrenz machen könnten. Wir kennen ja ^'ögel. die zum reinen Land-
loben zurückgekehrt sind. z. P). die Strauße, und auch solche, die sich

dem reinen Wasserleben ange])aßt hal)en, die Pinguine, allein das sind

doch nur ganz kleine Artengrui)pen. und es ist nicht wahrscheinlich,

«laß sie sich noch vergrössern werden. Wir können im (legenteil nach-

weisen, daß gar manche von ihnen im Kampf mit dem Menschen bereits

erlegen sind, und von anderen sehen wir ihr Erliegen voiaus. Der
Grund aber ihres leicht erfolgenden Aussterbens liegt offenbar darin,

daß sie den \'orteil, der in ihrer Vogelnatur lag, durch Anjtassung an
<las Landleben aufgegeben haben und nun nicht imstande sind, ihn

wieder zurückgewinnen, wenigstens nicht in so kurzer Zeit, als es

für ihre Piettung vor dem Untergang erforderlich gewesen wäre. Das
lieste P)eisi)iel dafür bietet die oft genannte Dronte. Didus ine])tus.

Dieser sonderbar aussehende Vogel von der Größe eines Schwans lel)te

bis zu Ende des siel)zehnten .Jahrhunderts in Scharen auf der Insel

Mauritius. Er hatte noch kleine, mit kuizen Schwingen besetzte Flügel.

die aber zum Flug untauglich waren. Da er weder in die Luft, noch
.luf (las Wasser sich retten konnte, und selbst auf dem Land nur schwer-

fällig und uid)eliültlich nnt scMuen kurzen P.einen und schwerem K<>riier

vom Flecke kam, so war ei- letfungslos verloren, sobald ihm ein über-

legener Feind eistand: er fi<!l den Seefahrern zum Ojtfer. di«' die Insel

/.iierst betraten und ihn in Menge mit Knüi>|)elii erschlugen. Ohne
Zweifel war er bis dahin den \'erh;dfnis>en der fruchtbaren Insel völlig

u'Ut angejmßt gewesen: größere Feinde hatte er auf dem mitten im
Ozean liegenden vulkanischen Eiland nicht: so nährte er sich reichlich

;iin l'.ctden und konnte der Sicherung durch die Flügel entbehren. Als

al)er nun jjlötzlich der Mensch erschien und im michstellte, da war es
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niclit ..greisenhafte Starrlieit" seines Organismus, was ihn verhinderic

seine Flügel wieder nutzbar zu machen, sondern das allen Arten zu-

kommende \'ariieren in kleinen Schritten und die daraus resultierende

Langsamkeit des Zuchtwahljirozesses. Dem Kiwi von Neuseeland
(Apteryx australis) wird es vermutlich in Bälde ebenso ergehen, denn

auch er war zwar den Pfeilen der p]ingeborenen bisher noch entronnen.

wird sich aber Jetzt bei seiner Flügellosigkeit den europäischen Sclinß-

waffen gegenübei- schwerlich noch lange halten können, man müßte
denn, wie bei unseren Gemsen, Schonzeiten und FreiWähler für ihn

einrichten.

Noch trauriger aber, als solche Ausrottung einzelner Arten durch

die Roheit und Habgier unserer eigenen Rasse berührt den Biologen

das Zerstören ganzer Gesellschaften von Tieren und Ptianzen durch den

Menschen, wie sie auf den meisten Inseln des Ozeans vor sich geht

oder schon vollendet ist, und auch diese sei hier, wo vom Untei-gang

der Arten die Rede ist, kurz erwähnt. Ich meine die Verdrängnng
der meist endemischen Tier- und Pflanzenwelt solcher Inseln durch die

Kultur der Europäer. Das erste dieser Kulturarbeit ist immer das

Abholzen der Wälder, die seit Jahrtausenden die Insel wie ein grüner

Mantel eingehüllt, ihr Regen und Fruchti)arkeit gesichert, und ein ganzes

Heer von einheimischen, nur dort vorhandenen Tieren hatten entstehen

lassen. Von St. Helena war schon früher die Rede; die ursprünglich

eigentümliche und merkwürdige Fauna und Flora dieser Insel war zum
größten Teil bereits vor 200 Jahren verschwunden, und zwar durch

das Abholzen der Wäldei'. dem dann die völlige Ausrottung mittf^l>t

eingeführter Ziegen nachfolgte, welche die nachwachsenden jungen P)ännie

immer wieder abfraßen. ]\Iit den Wäldern al)er waren zugleich die

meisten einheimischen Insekten und \öge\ dem .Untergang preisgegeben,

so daß es heute dort weder einen einheimischen \'ogel noch Schmetter-

ling gibt; nur einige Landschnecken und Käfer der ursprünglichen Fauna

leben noch.

Es sind aber nicht bloß Inseln, auf welchen durch Beschränkung
der Wälder und Einführung menschlicher Kulturpflanzen, der mit diesen

veigesellschafteten ,,Unkiäuter'' und der Haustiere eine Menge von

Arten beschränkt oder ganz ausgetilgt worden sind. In Mitteleuropa

sind nicht nui- die größeren Raubtiere, wie Bär, Luchs und Wolf beinahe

verschwunden, sondern auch das Renntier, der Wisent, der Auerochs

und das Elentier sind als wilde Tiere ausgerottet, und in Nordanieiika

wird der Büffel bald auch nur noch in gehegten Kolonien zu finden

sein. Hier hat natürlich die direkte Zerstörung durch den übermächtigen

Feind, den Menschen, den größten Anteil an dem Schwinden dieser

Arten, und der \'organg mag uns veranschaulichen, wie auch ein tieri>cher.

überlegener Feind imstande sein kann, eine schwächere Art nach und

nach auszutilgen, ohne daß es für sie irgend eine erreichbare
oder auch nur denkltare Abänderung gäi)e. die sie vor die>oin

Schicksal l>ewahren könnte. JMchrere der Säuger, die ich eben nannte,

sind zwar noch nicht vollständig ausgerottet, sollist der Auerochs leht

noch in rein weißen Nachkommen in dem schottischen Parkrind, aber

es gibt auch außer der Dronte noch mehrere Fälle von vollständiger

Vernichtung einer Art durch den Menschen in historischer Zeit. Bei

der Seeotter, Enhydris marina. ist es vielleicht noch zweifelhaft, nh

sie ihres kostbaren Pelzes halber bereits vollständig ausgetilgt ist. aber

von der mächtiger Seekuh. Rlivtina Stelleri, steht es fest, daß sie um
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die Wende des achtzehnten und neunzehnten .Jahrhunderts in der

Bellringstraße in ]\Ienge lebte, aber schon in wenigen Jahrzehnten durch

die Seefahrer vollständig ausgerottet wurde.

So vermögen wir uns nach tleni, was gewisserniallen unter unseren

Augen vor sich gegangen ist. eine ungefähre Vorstellung davon zu

bilden, wie die Vernichtung von Arten unabhängig vom Menschen in

heutiger und in früheren Zeiten der Erdgeschichte eingetreten sein mag.
Wanderungen der Alten haben unausgesetzt stattgefunden, denn jede

Art sucht fortwährend, wenn auch sehr langsam, sich auszul)reiten und
neue (iebiete zu besetzen, also muß auch die Tier- und Ptlanzengeseli-

scliaft irgend eines Gebietes sich immer im Laufe der Zeiten geändert

haben, neue Arten müssen von Zeit zu Zeit eingewandert sein und die

Leliensbedingungen verändert halten, und in gar manchen Fällen wird

dies zum Untergang einer Art geführt haben, ähnlich, wenn wohl auch
nicht so rasch, wie bei dem Eingreifen des Menschen in das Schicksal

einer Art.

Das gilt für Pflanzen, wie für Tiere. Ein schönes lieispiel zwar
nicht für völlige Ausrottung, aber doch für bedeutende \'erminderung

• der Individuenzahl einer Pflanze durch das Eindringen einer Säuge-
tierart berichtet uns Chun von den Kerguelen. YAne dortige phane-
rogame Pflanze, der Kerguelen kohl (Pringlea antiscorbutica) ist seit

dem unbedachten Aussetzen von Kaninchen auf dieser unbewohnten
Insel (1^74 1 bedeutend vermindert worden an Zahl. Während Kapitän
Ross \X40 diese Pflanze gegen den Skorbut seiner Mannschaft in großen
Mengen verljrauchte und sogar noch in \'orrat auf Monate hinaus mit-

nahm, fand die \'aldiviaexpedition is<is Kaninchen zwar in Menge vor.

aber der Kerguelenkohl war an allen, diesen fruchtbaren und gefräßigen

Nagern zugänglichen Stellen vollständig ausgerottet, und wuchs nur
noch an senkrechten Felswänden oder auf den in den Pjorden gele-

genen Inseln.

Ein Ausweichen der Art vor dem drohenden Untergang, eine An-
Ijassung derselben an die neue Situation wird nur bei sehr langsamen
Änderungen möglich sein, leichter deshalb bei physikalischen Änderungen
der Lebensbedingungen, bei Klimaänderungen. Wechsel in der Verteilung

von Land und Meer u. s. w. Aber es scheint, daß auch klimatische Ände-
rungen solange keine Abänderung und Neuanpassung einer Art hervor-

rulen. als dieselbe noch durch Wanderung ausweichen kann. Das schon

öfters angeführte Beispiel der ali»inen und der arktischen Pflanzen be-

weist wenigstens, daß diese Arten, die zur Eiszeit Bewohner des euro-

päischen Flach- und Hügellandes waren, beim Eintritt wärmeren Klimas
^ich nicht alle diesem entsiirechend veränderten , sdudern zum Teil

I

wenigstens dem Klima folgten, dem sie schon aiigejtaßt waren, d. h.

einerseits gen Norden, andererseits auf die Aljien hinauf wanderten.
Daß nicht auch manche Insekten und Pflanzen sich damals (U-m wärmeren
Khina aniiaßten und zu den heutigen, die Eliene bewohnenden Arten
wurden, soll damit nicht geleugnet werden, denn es kommen ja vielfach

nahe verwandte Arten auf den Alpen und in der Eliene vor. aber
andere sind augenscheinlich dem ihnen nicht mehr ziisageiulen Klima
einfach ausgewichen. So gil)t es meines Wissens im südlichen und
mittleren Deutschland keine Priinelart, die man von der zierlichen rot

blnlienden Primula farinosa der Aljten ableiten könnte. die>«' lA'tztere

aber findet sich außer auf dem ehemaligen (Jletscherlioden am Nordfuß
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der Alpen und auf ihnen selbst erst wieder im Norden von Deutsch-

land, auf den Wiesen Holsteins. Solche Beispiele ließen sich aur'

unter den alpin-arktischen Schmetterlingen namhaft machen.

Wir sind begreiflicherweise noch weit entfernt, uns auch nur iWm

die hauptsächlichen Wechsel in der Pflanzen- und Tierwelt der Erd-

entwicklung genauere Rechenschaft geben zu können in liezug auf

die speziellen Ursachen, welche sie in jedem einzelnen P'all hervor-

riefen: vermutlich wird uns die Zukunft mit einer ausgedehnteren

Kenntnis der fossilen Reste aller Länder der Erde auch darin noch

manche neue Einsicht bringen. Soviel aber darf auch jetzt schon gesagt'

werden, daß kein Grund vorliegt, das Aussterben der früheren Formen;

auf etwas anderes zu beziehen, als auf den Wechsel der Lebensbedin-

gungen, den Kampf um das Dasein und die durch den einmal erreichten

Bau einer Art Ijeschränkte Umwandlungs- und Anpassungsfähigkeit:

von einer phyletischen Lebenskraft in vitalistischem Sinne läßt sich aiu'

im Hinldick auf den Untergang der Arten nichts erkennen.
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Urzeugung und Entwicklung; Schluß.

I rzcuLMiiiir p. ÜH.'i. Km>rlit'i(lniiLf <liirrli du- Kxpf'riiiiciit miiiiüirlicli ]i. 15" '7. Xiir

iiiedeiNtp und kh'iiote Lclien^füruien auf rrzeujrurifj: lieziehliar p. üos. Clieiiii>clit*

I'i>stulatP für dif> Urzeugung p. ^OIJ, Empeducle-s ins moderne übersetzt ji. ülo, der

Ort der Urzeugung p. :?l(), Steigerung der Organisation p. :U1, Direkt und indirekt

"verändernde Einflüsse j». ;U2, Die Stufen der Selektionsprozesse ji. !U4. Alles nilit

auf Selektion ji. P.U, Herabsinken von schon erreichter Organisationshöhe j). :US,

Entwickluiigxbahnen p. oll'. Die bewirkenden Kräfte p. '{lO, Die Lebenssubstanz eine

jilastische >la»e j). :{2(.>, Prädeterniiniernnii der irdischen LelieweltV |). :52t», Vielseitige

Anpas>ung jeder Orupi)e p. :)2I, Wa-sersiiuger und Insekten, Sclmiarotzer p. :52l,

X.XfiElJs bestimmt gerichtete Variation ji. :'>22, <ileichnis vom Wanderer p. '.V2'.l,

Stamniiiäume p. ;V27t, Mannigfaltigkeit der Lebensformen unbescliränkt p. .'527, Die
Entotehung des Zweckmälligen ohne zweckthätige Kräfte im Prinzip p. :{27, Grenzen
der Erkenntnis p. '.V2H, Beschränkung des menschlichen Geistes durch Selektion p. :!21i,

Menschliches Genie j). XU), Schiuli p. :}32.

.Meine Herren! Wir sind am Ende unserer Untersucliungen. die

uns in-»»fern wenigstens Befriedigung gebracht haben, als sie uns Sicher-

heit in Hezug auf die Haui»t- und (irundfrage galten, welclie in Bezug
;iuf die Entsteluing der heutigen Organismenwelt gestellt werden kann:

ist uns kein Zweifel darüiter geblieben, ob die Deszendenzlehre l>e-

htigt ist: wir wissen jetzt eben so sicher, als daß die fjde um die

iine läuft, datl die Lel)ewelt unserer Erde nicht auf einmal und nicht

er>ch;itiV'n wuide. wie wir sie heute vor uns sehen, sondern dali sie

h allmählich, urul zwar nach menschlichen Begritfen in ungehener langen

: räumen entwickelt hat. Das steht fe>t und wird nicht wieder zweifel-

tt werden. Auch die Annahme, dal.l niedrige Organismen den .\nfang

- Leben> bildetT'n. und dal.» eine Steigerung vom Ni('d('r>ten zum Höheren
id Höchsten stattgefunden haben mul.l, winde uns zu einer an (iewiliheit

'uzenden Wahrscheinlichkeit. Einen Punkt aber haben wir noch nicht

liihrt: die Erage. w(»her denn diese ersten Orgaiiismeti ge-

uimen sind.

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder sind dicM-Iben von aulJen

jaus dorn Kosmos auf unsere Erde übertragen worden, oder sie sind auf

unserer Erde entstanden und zwar durch sog. ..rrzeugun'_r*" oder (iene-

tio spontanea.

Di(^ Idee, es k(tnnten niederste lebende Wesen in Hitzen und
'ilten von Metecuen versteckt auf unsere Erde iiiederLrefalleu >ein und
die ersten K(.'ime zur Entwicklung der Lebewelt geltildef haben, ist

ar zuerst v(»n unserem genialen Chemiker .h-Tis Likiuu ausge-

'HM'hen worden, allein sie ist wohl frotzilem uidialtbar. Es scheint

l'TdiM^s .sicher zu sein, dali ilie (ilühhitze. in welche die Meteore

Wrninann. [hii/oii.lfnrili.ori... \\ J. Anfi
-''

'
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l)eim Eindringen in unsere Atmosphäre geraten, nur die äußerste RiniU

dieser kosmischen Sprengstücke ergreift und also lebende Keime. \velch(

in der Tiefe ihrer Risse und Spalten stecken möchten, am Leihen lassei

könnte, aber dennoch ist es zweifellos unmöglich, daß irgend ein Kein

auf diesem Wege lebend zu uns gelangte, weil er weder die ungeheure

Kälte ertragen k()nnte. noch die al)Solute Austrocknung, der er in den
gänzlich wasserfreien Weltraum ausgc.-etzt wäre, nicht einmal auf eini{,(i

Tage, geschweige denn ungemessene Zeiträume hindurch.

Es kommt aber dazu noch ein anderer ganz allgemeiner Orund

der darin liegt, daß alles Lebendige vergänglich ist. v er nicht bar
nicht bloß sterblich! Es kann als Organisches völlig vernichtet

und in anorganische Körper umgewandelt werden; nicht blot

die Lebenserscheinungen und der lebende Körper können zerstört werden

sondern auch die Substanzen, welche die Grundlage alles Lebens bilden

die organischen Verbindungen: sie zersetzen sich ununterbrochen um
zerfallen etappenweise in anorganische. Daraus scheint mir mit Notli-

wen(hgkeit der Schluß hervorzugehen, daß die Basis der Liebig scher

Idee nicht richtig ist. die Annahme nämlich, daß die ..organisch«

Substanz in demselben Sinn ewig und von jeher vorhanden.

sei als die anorganische". Das ist offenbar nicht der P'all. dem,

ein Ding das ein Ende hat. kann nicht ewig sein, es muß auch einer

Anfang gehabt haben, folglich sind die organischen ^'erbindungen nicht.^;

ewiges, sondern etwas passantes. etwas, das kommt und geht. da> ent-

steht, wo die Bedingungen dafür sich zusammenfinden, und das wiedei

in einfachere Verbindungen sich zerlegt, wenn diese Bedingungen auf-

hören dazusein. Ewig sind für uns nur die Elemente, nicht ihre Ver-

bindungen, welch letztere vielmehr einem steten, langsameren odei'

schnelleren Wechsel unterworfen sind, seien sie nun außerhallt odei

innerhalb von Organismen entstanden. I

Damit ist der Hypothese vom kosmischen Ursi)rung des irdischer

Lebens, wie mir scheint, der Boden entzogen, jedenfalls die tiefere Be-

deutung: denn könnten Avir selbst die Möghchkeit einer Zufuhr vor

lel)enden Organismen aus dem Weltraum her zugelien. so wäre docl

mit einer solchen Annahme die Frage nur zurückgeschoben, nicht ge-

löst, die eingewanderten Organismen müßten dann auf einem anderer

AVeltkörper entstanden sein, weil sie eben nicht von Ewigkeit her waren

So sind wir also auf unsere Erde selbst als die Ursjirungsstärtf

der tellurischen Lebewelt angewiesen, und ich sehe keine Möglichkeit

dei- Annahme einer Urzeugung auszuweichen: sie *ist für uns eint

logische Notwendigkeit.

Man hat sich noch in den fünfziger Jahren des 11». Jahrhundert?

scharf über die Existenz einer Urzeugung herumgestritten. In dei

Pariser Akademie besonders Itekämidten sich damals Pouchet niii

Argumenten für und Pasteur mit solchen gegen sie. Pouche!

sah aus Infusionen von Heu und anderen ]ttlanzlichen Stoffen, in denei:

durch anhaltendes Kochen etwa anhaftende lebendige Keime zerstör

worden sein sollten, dennoch lebende Organismen. Algen und Infusor:'

ent>tchen. trotzdem die Glaskolben, welche die Infusion enthielten. /

geschmolzen autltewahrt worden waren. Pasteur aber zeigte dagegen

daß die Luft in ihren sogenannten Sonnenstäubchen zahlieiciie lebend»

Keime niederer Wesen enthalte, und daß. weim man diese vorher ent

fernt. die Pouch et scheu Infusionen sich nicht wieder belebten. L'

ließ die Luft, welche durch den Kolben mit der Infusion kontinuierlii'l



Urzeujrunjr. 307

(lurchgeleitet wunle. vorliei- (liircli einen ulülienden Flintenlauf streiclien,

/erstörte damit die Keime und erhielt so keine Orf,'anismen. Wie sehr

die Luft wimmelt von Keimen zeifite er durch den N'ersuch mit ge-

kochten Infusionen, die in einem Kolheu mit otienem Hals längere Zeit

ruhig iiingestellt wurden, die einen auf dem Dach des Pariser Institutes,

die anderen auf dem (iipfel des Puv de Dome in der Auvergne. der

damals noch dei- h()chste Berg Frankieichs war. In den Pariser \'er-

-iichskolben stellten sich schon nach einer Reihe von Tagen Organismen

11. in denen der reinen Höhenluft exponierten auf dem hohen Berg-

ijifel waren sie nach Monaten noch nicht erschienen.

Man hielt meikwürdigerweise diese und ähnliche Versuche zu

iier Zeit für beweisend gegen die Existenz einer Urzeugung, trotzdem

- doch auf der Hand liegt, daß die ersten Lei)ewesen dieser Erde

Ncder aus Heu. nodi aus irgend einer anderen organischen Substanz

1 hervorgegangen sein können, weil eine solche das Leben schon voraus-

I setzt, dessen Entstehung man erklären will. Nachdem der glühende

I
Erdball sich soweit abgekühlt hatte, daß seine äußerste Schichte zu

I einer festen (irui)pe erstarrt war. und nachdem Wasser sich in trojjfbar

|. Üössiger Form verdichtet hatte, kann zunächst nur anorganische
i
Substanz vorhanden gewesen sein. Man hätte also versuciien müssen,

aus irgend welchem Gemenge anorganischer Verbindungen Organismen

hervorgehen zu lassen, wollte man Urzeugung beweisen; widerlegen
aber konnte man sie auf ex])erimentellem Wege ülterhaupt nicht, da

jeder negative Versuch nichts weiter l)eweist. als daß unter den Be-
dingungen des \'ersuchs Leben nicht entsteht. Damit ist natürlich

i.ht ausgeschlossen, daß es nicht unter anderen Bedingungen dennoch

iitstehen kann.

Man hat sich bis jetzt vergeblich bemüht, diese Bedingungen auf-

zufinden, und ich glaube auch nicht, daß dies jemals gelingen wird, nicht

I deshall), weil diese Bedingungen etwa so absonderlicher Natur sein müßten.

i daß wir sie nicht herstellen könnten, sondern vor Allem deshalb, weil

wir gar nicht im Stande wären, den glücklichen Erfolg unserer
N'ersuche wahrzunehmen. Ich werde sie davon leicht überzeugen

können.

Stellen wir uns einmal die Frage, wie etwa Lebewesen Itex-hatfcii

sein müßten, die durch Urzeugung entstünden, und andererseits von

welcher Art von Lebewesen wir sicher behaujjten kiinncn. daß sie nicht

durch Urzeugung entstanden sein können, so ist es klar, daß auf die

Liste der Letzteren alle Organismen gesetzt werden müssen, welche die

Existenz .\nd(!rer. von denen sie abstammen, voraussetzen. Dahin alter

Kehören V(»n vornherein alle Organismen, die ein Keim|ilasnia. ein Idio-

plasnia besitzen, denn diisseibe ist seinem BegritV nach aus Anlagen zu-

sanimen^iesetzt. welche sich in einer lan^M'n \drf;direnreilie allmiddich

entwickelt und aut^'ehäuft lialx'ii. Also nicht blos .die viel/elligen Tiere

!id PHaiizen. welche sich durch Keimzellen, Knos|ien u. s. w. fortpflanzen.

udern aiich alle Einzelligen gehören hierher. Denn auch sie l>esitzen

ne Anliiyensubstanz in iluen Kernen, ohne welche sie wie wir iiv-

' heil haben ihren verstüiiimelteii K<»r|ter ni<'ht wieder zu ergänzen

iui Stande sind, ein Idioplasiiia: daß dieses al)er hi«'r di«'s»di)e Bolle spielt

wie bei den Vielzelligen. k<"»niieii wir am sicherslen aus dem \organg

der Ainphiinixis schlie-eii. welcher hier in ^;anz :iii;do'_'er Weivr verläuft.

wie bei Jenen.
.1, ,.
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Also auch Avemi wir nicht wül.iten. was Ehrenberg schon in den

dreißiger Jahi-en des verflossenen Jahrlmndeits nachwies, daß Infusorien

in eingekapseltem Zustand überallhin verschlGpjjt. Ja seihst im Passatstauli

über die großen Ozeane hingeführt werden k()nnen. um l)eim Xicder-

fallen ins süße Wasser wieder zu neuem Leihen zu erwachen, so winden

wir doch nicht auf dem Standi)unkte Loewenhoeks stehen bleiben kfinneii,

der sie in Infusionen durch Urzeugung entstehen ließ. Sie kiinnei

nicht so entstehen, noch jemals so entstanden sein, weil si«

eine Anlagensubstanz enthalten, die nur historischen Ursprung-
sein kann, und die deshalb niemals plötzlich, nach Art einei

chemischen Verbindung entstanden sein kann.
Und so verhält es sich mit allen Einzelligen, auch mit solchen.

die viel einfacher gebaut sind, als Infusorien, deren Differenzierung in

Rinden- und Marksubstanz, deren Mund- und Afteröffnungen, komjjliziertei

Wimperbesatz und vieles Andere gewissermaßen den höchsten (Irad dei'

Differenzierung einer Zelle l)ezeiclmen. Aber auch eine Amöbe ist nur

scheinbar einfach, sonst könnte sie nicht Fortsätze ausstrecken und ein-

ziehen, in bestimmter Richtung kriechen, sich encystieren u. s. w.. wa>

Alles eine Differenzierung ihrer Teilchen nacli verschiedenen Richtungen

und eine bestimmte Anordnung derselben voraussetzt, gar nicht zu reden

von dem wundersamen Teilungsapparat des Kerns, der doch auch liio;

nicht fehlt. Das Alles aber deutet wieder auf eine historische Kntwick

hing, eine allmähliche Erwer])ung und gesetzmäßige ZusammenlagcrunL
dieser Differenzierungen hin, und kann nicht wie ein Krystall odei- eim

chemische ^"erbindung plötzlich entstanden sein.

So werden wir auf die niedersten bekannten Organi>Hien
zurückverwiesen, und die Frage stellt sich nun so. ob diese kleinsten,

eben noch durch unsere stärksten Vergrößerungen sichtbar werdcndci

Lebewesen auf Urzeugung bezogen werden dürfen.

Aber auch hier lautet die Antwort: „Nein'*, denn wenn wir zwai

hier keinen Kern mehr vorfinden, also auch keine Substanz, die wii- mit

Sicherheit als Anlagensubstanz oder Idiojdasma in Anspruch nehmen

dürfen, so finden wir doch auch hier bereits deutliche Zeichen historischer

Entstehung und nicht den von einer Urzeugung allein ableitl)aren

einfachen Bau aus gleichartigen und nicht bestimmt geordneten lebenden

Teilchen. Erst die neueste Zeit hat gezeigt, daß der Typhusbazilln^
ein feinstes, vielfach verästeltes Wimperbüschel besitzt, mittelst dess»

:

er sich zitternd bewegt, und an dem Cholerabazillus unterscheide!

man Rinden- und Marksubstanz. Also auch hier schon eine Differen-

zierung nach dem Prinzip der Arl)eitsteilung: und aus wie zahlreichen

kleinsten Lebensteilchen muß eine Substanz bestehen, die sich zu so

feinen Fäden gestalten kann, wie die erwähnten (ieißeln es sind! Näoeli

der schon ungefähr den gleichen (iedankengang in Bezug auf UrzeugiuiL

entwickelt hat, berechnet die Zahl kleinster Lebensteilchen (seiner Mizellc

.

welche in einem „Moner" von (Mi mm Durchmesser etwa enthalten >ein

müßten, wenn man seine Trockensubstanz auch nur zu 10 ^^\, anninnnt.

und kommt zu der ungeheueren Zahl von 100 Rillionen derselben. Nelnnci

wir aber auch nurO.oooilmm als Durchmessei' eines solchen Organi>nub.

so würden doch immer noch eine Million kleinster Leitensteilchen nach

dieser Rechnung ihn zusammensetzen.

Auch wir sind ja im Laufe dieser Vorlesungen zu der l'l»ei

Zeugung geführt worden, daß kleinste lebende Einheiten die (irundhii:'

der Organismen bilden, unsere ..Lel)ensträger' odei- .. Hioithorcn".
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Sie müssen in ungezälilten Schalen nnd in einer srolien Menge von

Abarten in den verschiedenen Lebensformen vorhanden sein, alle aber

darin übereinstimmen, dal.i sie ihrerseits einfach, d. h. nicht wieder
aus leitendigen Teilchen zusammengesetzt sind, sondern nur
aus Molekülen, deren chemische Konstitution. Komliination und Zu-

sammenordnung eben eine solche ist. dal;l daraus die Erscheinungen

des Leltens hervorgehen. Auch sie können sich verändern, und darauf

beruht die Möglichkeit ihiei- Differenzierung, wie sie im Laufe der

Phylogenese in immer mannigfaltigerer Weise eingetreten ist. Auch
sie entstehen in den einmal vorhandenen Organismen wie alle Lel)ens-

einheiten nur durch Vermehiung dei- schon einmal vorhandenen liio-

phoren. aber sie setzen nicht notwendig einen solchen histo-

rischen Urs])rung voraus: von ihnen — wenigstens von ihren

ersten und einfachsten Formen — ist es denkbar, daß sie durch
Crzeugung einst entstanden sein können: sie allein lassen den

(iedanken einer Entstehung durch rein chemisch-physikalische Ursachen,

nime Mitwirkung schon voihandenen Lebens zu: nur ihnen gegen-
ülier ist I'rzeugung nicht etwas Undenkbares.

Wir werden also annehmen müssen, dai.l zu irgend einei' Zeit der

Erdgeschichte die zur Hildung unsichtbar kleiner liiophoren nötigen

Bedingungen vorhanden gewesen sind, und dall die ganze folgende Ent-

wicklung der Organismenwelt auf einer Summierung dieser lliojjhoren

zu größeren Komi)lexen und auf ihren Differenzierungen innerhalb dieser

Komplexe beruht habe.

Also deshalb wird man Urzeugung niemals direkt beol)achten

können, weil die niedersten Lebensteilchen, welche durch sie als selb-

,
ständige Lebewesen. Biojdioriden. entstehen könnten, so außerordent-
lich weit unter der Grenze der Sichtbarkeit liegen, daß keine

,
Hoffnung ist. sie jemals direkt wahrnehmen zu können, auch

I

wenn es gelänge, sie durch Urzeugung hervorzurufen.

I

Auf das chemische Problem, welches die Urzeugung uns ent-

gegenstellt, will ich nicht näher eintietcn. Wir haben früher schon

besprochen, daß das tote Protoplasma außer Wasser. Salzen. Phosphor.

Schwefel und einigen anderen Elementen immer und hau]»t>ächli('h Ei-

weiß enthält: ein eiweißartigei- KToitcr müßte also aus anorganischen

Verliinduiigen entstanden sein. Daß dies uniii(»i:lich sei. wird Niemand
behaujiten dürfen, da wir ja fortwährend eiweißaitigc Körper in den

PHanzen aus anoi-ganischen Stoffen. Kohlen- und Stickstoffverbindungen

hervorgehen sehen: unter welchen \erliältiiissen es aber in der freien

Natur d. h. außerhall) der Organismen nir»güch wird, darüber läßt

.sich heute noch nichts Bestimmtes sag<'M. \ ielleicht wird es dereinst

gelinf^en. im Lal»oratorium Eiweiß aus unorganischen \erl»indungen her-

zu.stellen. und damit würde dann der Urzeugung ein festerer Boden

ge.schaffcn sein, wenn auch noch immer kein experimenteller Beweis.

Denn totes Eiweiß ist zwai- dem lebenden wohl nahe verwandt, aber

eben das Leben nuingelt ihm. und wir wissen bis jetzt nicht, welcherlei

chemische Unterschiede zwischen totem und leliemlem Eiweiß obwalten.

ja wir müssen ehrlich eingestehen, daß es nur i'ine .Vnnahme i>t. wenn
wir lediglich cliemisch-|)liysikali>che rnters<'hie(le zwischen beiden vor-

aussetzen. |{ew(Msen läßt es sich l»is zur Stunde nicht, daß in dem
lebenden Protopla>ma nicht noch eine andere. uiil»ekannte Kraft »teckt.

ein „vitalistisches" Prinzip, eine ..Leben>kraft". an deren 'rätiLrkeit eben

gera<le die sjK'ziHschen i:rM|ieinniii,'en de> Lelieus. vor :illeni der ewig
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sich wiederholende Wechsel von \'erbienniiiit^ und Wiedererzeuyung

der Lebenssubstanz, die Dissimilation und Assimilation, das Wachstum
und die ^'ermehrung hängt. Ebensowenig aber läßt sich das Umge-
kehrte beweisen, daß es unmöglich die chemiscli-i)hysikalischen Kiäftt

allein sein können, welche das Leben in einer ganz i)esonders zusammen-
gesetzten chemischen Substanz hervorrufen. Wenn es auch bis jetzi

trotz mancher \'ersuche noch nicht gelungen ist. eine derartige Kombi-

nation chemischer Substanzen auszudenken, welche — wie es die wunder-

same Lebenssubstanz tut — einerseits mit Sauerstoff verbrennt, dabei,

andererseits sich aber aus ..Nahrungsstoiien" immer wieder neu ergänzt

so dürfen wir doch nicht auf die Unm()glichkeit einer solchen rein

chemischphysikalischen Grundlage des Leljens schließen, müssen sii

vielmehr festhalten, solange nicht bewiesen wird, daß wir damit niclu

ausreichen, nach dem Grundsatz, daß die Naturforschung erst da un-

bekannte Kräfte annehmen darf, wo sie mit den l)ekannten nach weis

lieh nicht auskommt. Wollten wir es anders machen, so würden wii

damit auf ein tieferes Eindringen in die Erscheinungen verzichten. Dazr

liegt kein Grund vor, denn wir können uns sehr wohl im allgemeiner

vorstellen, daß eine organische Substanz von genau al)gemessener Zu-

sammensetzung existiert, welche die Grunderscheinung alles Lebens

\'erbrennung mit gleichzeitiger Wiederherstellung unter gewissen Be-

dingungen an sich ablaufen lassen muß vermöge ihrer Zusammen-
setzung.

Wie und unter welchen äußeren Bedingungen eine solche Sub-

stanz zum erstenmal auf der Erde entstanden ist, aus welchen Stotfei

sie sich gebildet hat, darauf hat bis jetzt eine sichere Antwort nicli'

gegeben werden können. Wer weiß, ob nicht hier die phantasti>chei

Ideen des Empedocles in abgeänderter Form Berechtigung hätten

ich meine, daß zu jener Zeit der ersten Entstehung des Lebens dit

Bedingungen zu vielerlei komjjlizierteren chemischen Verbindungen au

der Erde sich zusammenfanden, und daß nun von einer Mannigfaltig;

keit solcher Substanzen nur diejenigen Bestand hatten, welch(

gerade jene wunderbare Zusammensetzung besaßen, die ihre

fortwährende Verbrennung, aber auch ihren ununterbrochene!
Wiederaufbau durch Vermehrung bedingte. Nach Empedocles
entstanden aus dem Chaos nur Teile von Tieren. Köjjfe ohne Kinpei

Arme ohne Rumj)!', Augen ohne Gesichter u. s. w.. und diese wii-iteltei

wild durcheinander und flogen zusammen, wie der Zufall sie zusammen
führte. Aber nur diejenigen hatten Bestand, welche sich mit anderei

in richtiger Weise zu einem lebensfähigen Ganzen vereinigten. In dit

Si)raclie unserer Zeit übersetzt, würde das etwa heißen, was ich ebei

sagte, daß von einer großen Menge von organischen ^'erbindungen. dii

entstanden, einige oder vielleicht nur eine gerade die wunderl)ar ab

gewogene Zusammensetzung besaß, die das Lelien und damit die Selbst

erhaltung und Vermehrung allein zur Folge hatte: das war dann de'

erste Fall von Selektion!

Doch lassen wir die rhantasicn, und warten wir ab. ob dit

Chemiker uns nicht vielleicht doch noch Anhaltsi)unkte für ein bessei

l)egründetes Bild von der ersten Entstehung des Lel)ens liefern werden

Einstweilen müssen wir eingestehen, daß wir uns hiei' nt)ch einem tiefoi

Dunkel gegenüber i)etinden.

Auch die Frage nach dem „Wo" tier Urzeugung ist nicht nii

irgend welcher Sicherheit zu beantwoiten. Einige liaben gemeint: ii
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den Tiefen des Meeres, andere am Strande, noch andere in der Lnft.

Wer will es erraten, ehe wir nicht einmal theoretisch die I>edin,ffiingen

und die Stoffe nennen können, ans welchen im Laboratorium Eiweil:»-

artige Stoffe gebildet werden können V Am meisten Wahrscheinlichkeit

hat für mich immer noch die \'ermntung von Nägeli. nach welcher

die ersten lebenden Teilchen nicht in einer freien Wassermasse ent-

standen, sondern in der Ijenetzten oberllächlichen Schicht einer fein

porösen Substanz (Lehm. Sand , wo die Molekülarkräfte der festen,

flüssigen und gasförmigen Körper zusammenwiikten.

Soviel ist nur gewiß, dab. wo auch immer auf dieser Erde zuerst

Leben entstand, dieses nur in (iestalt solcher niedersten und kleinsten

Leben>einheiten auftreten konnte, die wir heute nur noch als Teilchen

lel)ender Körper erschliel-ien. die aber zuerst als selbständige We>en
entstantlen sein müssen, als ..Biojthoriden". Da diese der Voraus-

setzung nach die Eigenschaft des Lebens besaßen, so müssen sie vor

Allem die Fähigkeit besessen haben, zu assimilieren im Sinne der

Pflanzen, d. h. au> unorganischen \'erbindungen ihre Körpersubstanz

immer neu wieder zu erzeugen, zu wachsen und sich zu vermehren.

Sie l)rauchen deshalb nicht gerade die chemische Konstitution des

Chlorophylls gehabt zu haben, an welchem ja bei den grünen Pflanzen

diese Fähigkeit hängt, denn wir kennen farblose Pilze, welche trotz dem
Mangel des Chlorophylls aus Kohlenstoff- und Stickstoffverltindungen

die Substanz ihres Körjters zu l)ilden vermögen.

Der erste Fortschritt zu einer höheren Stufe des Lebens wird

dann durch die \'ermehrung herl)eigeführt worden sein, indem sich da-

durch Anhäufungen von Biophonden. ungeordnete, aber aneinander-

hängende Massen derselben bildeten.

Dabei wurde dann allmälig die Schwelle mikroskoi)ischer Sicht-

barkeit erreicht und überschritten, doch wird — nach heutigen Pazillen

zu schlielJen — lange vorher schon eine Differenzierung der P.ini)h<>ren

nach dem Prinzij) dei- Arbeitsteilung eingetreten sein innerhall i einer

solchen liiojihoridenkolonie. Diese ersten Schritte zu höherer Organi-

sation mü>sen wohl ungeheuere Zeiträume in Anspruch genommen haben.

denn ehe nur irgend welche Differenzierung eintreten und einen \'or-

teil bringen konnte, mußte der ungeordnete Haufen von lUophoriden

sich erst ordnen und einen festen Verband darstellen von bestimmter

Gestalt und bestimmtem Dau. etwa vergleichbar den kugeligen Zelleii-

kolonien der Magosjjhaera oder Pandoriiui. Dann er>t kam der weitere

Schritt einer Differenzierung der die Kolonie bildenden Einzelbin|)horen

hinzu, vergleichbar etwa den N'olvoxarten unter ilen niederen Algen.

Die allmähliche weitere Steigerung solcher P.iophoreiikolonien wird ilann

auf dieselben Prinzipien zu beziehen sein, welchen wir auch die Steige-

rung der höheren I.el»ensformen zu noch immer h«iheren und immer
wieder anderen Differenzierung(!n zuschreiben: auf die Prinzipien der

Arbeitsteilung und der Selektion.
Mit den in sich differenzierten Kolonien \on i;io|tli(»ri(len >ind

: denn schon näher an die niedersten bekannten OrganisintMi heran-

-ilangt. unter w<dchen ja auch solche sich belinden, die wir nur au>

I
ihren Krankheit-erregenden Wirkungen er>chlieüen. ohne sie

aber, bis jetzt wenigstens. >ichtbar machen zu können. Der .Ma->ern-

bazillus ist bis heute noch nicht ge>ehen winden, obwohl ein Zweifel

an seiner Existenz nicht ge>tattet ist. und man wird wohl annehmen
dürfen, daß e> P.azilleii von so bed«'Ufender K Irinheil uil'l. daß wir sie
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auch mit den günstigsten Färbenietlioden nnd unseren stärksten Ver-

größerungen niemals sehen werden.

Diese kernlosen Moneren fühi'en dann zur Stufe der Ke in hü düng,
womit zugleich die Zelle gegeben ist. Da der Kern nach unserr An-
sicht in erster Linie ein Depot von ,.Anlagen" ist, so wird seine Ent-

stehung von dem Moment an Ijegonnen haben, in welchem die Diffe-j

renzierung des Köri)eis einen solchen Grad von X'erschiedenheit seiner'

Teile hervorrief, dali eine mechanische Teilung in zwei gleiche Hälften

i

nicht mehr möglich war, daß also jede der Teilungshälften, falls sie;

sich wieder zum Ganzen entwickeln sollte, eines Depots von Anlagen'
bedurfte, welches die fehlenden Teile hervorrufen konnte. Da die höhere,

Ditlerenzierung eine Überlegenheit über niedere Lebensfoimen setzen I

mußte, indem sie die Ausbeutung neuer Lebensbedingungen gestattete,!

andererseits aber dieselbe nur dann Bestand gewinnen konnte, wenn!
mit ihr zugleich auch die Ditferenzierung eines Anlagendepots, d. h.j

eines Kernes eingeleitet wurde, so läßt sich die Kernl)ildung dem
Nützlichkeitsprinzip unterordnen, auf welches wir alle Entwicklung znni

Höheren, Differenzierteren zurückführten. Doch wäre es kaum von \'orteil.

die Herleitung dieser ersten Steigerungen der Organisation aus dem'
Selektionsprinzip im Speziellen durchführen zu wollen, da wir üi)erj

das Leben niederster Organismen doch noch allzu wenig wissen, um;
über die Nützlichkeit ihrer Differenzierungen für ihre Lebensfähigkeit^

urteilen zu können.

Selbst bei den Einzelligen wäre das immer noch ein gewagt« '^

Unternehmen, und erst bei den Vielzelligen können wir mit größerer

Sicherheit sprechen, und bestimmt den Wechsel der äußeren ¥/n\-]

flüsse im allgemeinsten und vielfachsten Sinn als die Wurzel
dauernder Veränderungen der Organismenformen erkennen.

Wir unterscheiden hier mit Sicherheit direkten und indirekten Ein-

fluß der äußeren Einwirkungen, und sehen, wie diese Quellen der Ver-

ändei-ung in sehr merkwürdiger Weise ineinandergreifen. Die unterste

und tiefste Wurzel der Veränderung ist ohne Zweifel die direkte
Wirkung veränderter Bedingungen. Ohne sie hätte die indirekte
keine Handhabe zum Eingreifen, es fehlten eben dann die ]iriniitiven

Anfänge der Variation, und ein Summieren dersell)en durch Personal-

(

Selektion könnte nicht eintreten. Es ist eine Ureigenschaft der Lebens-
\

Substanz variabel zu sein, d. h. veränderten äußeren Einflüssen!
bis zu einem gewissen (irade nachgeben zu können und sicli

ihnen entsprechend zu verändern, oder — wie man auch sagen

könnte — in vielen sehr ähnlichen, aber doch nicht identischen Stotf-

kombinationen existieren zu können, und wir werden uns vorzustellen

haben, daß schon die ersten, durch Urzeugung entstandenen Bio]tlioriden

verschieden waren, je nach den Bedingungen, unter welchen, und den'

Stoffen, aus welchen sie entstanden. Und von jedem dieser um ein

(ieringes vei'schiedenen Anfänge muß dann im Laufe der Vermehrung
durch Teilung ein ganzer Stammbaum divergierender Vai'iationen (ior

Urbiophoride ausgegangen sein, da es nicht denkbar ist, daß alle Nach-

kommen derselben stets unter denselben Lelyensbedingungen veiharrten,

unter welchen sie entstanden waren, und da jede dauernde Neränderung

in den Bedingungen der Existenz, vor Allem der Ernährung, auch eine

N'ariation in der Konstitution des Wesens nach sich ziehen nuUite.

dessen Lebensvorgänge, vor allem dessen Stolfersatz eben aus diesen

Bedingungen hervorging.
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Nun >iinl alioi" tut' äulieieu Eiiiriiis>e. welche <lie NafhkoimiK'ii

einer hestiiiiinteii Lohensforni traten, niemals auf <lie Dauer <lie>ellien

^elilieben. Nicht nur. (hili im Laufe der Zeiten >ich mit der Abkühhin^'-

der Krde (he Oberfläche der.sell)en und die klimatischen Uedin^'unj^en

änderten, dal.! (iebii-^^e sich erholien. und wieder ab<:etra^'en wurden,

alte Landtlächen versanken oder neue emi»ortauchten u. s. w.. — das

alles hat natürlich auch mitjjespielt bei der rmpräirunu der Lebens-

formen. al)er in erheblicher Weise doch erst später, als es schon höher
differenzierte Orj^anismen j,'al). .lene unltekannten. luimitivsten Anfänfie

des Lebens aber müssen schon durch die verschiedenen Situati(men des

^deichen Ortes, in die sie gerieten, zum Auseinanderweichen in ver-

schiedene N'ariationen veranlagt worden" sein.

Denken wii- un> einfacli>te. mikrosko|iische Moneren auf dem
Schlamm der Meeiesküste. aus^^erüstet mit der Fähi^'keit pflanzlicher

A>.»iniilati<»n. so mullte allein schon ihre unbci^n-enzte N'ermehruni:
\'er>chiedenheiten der Krnährun^ setzen, indem die oi»en Lie^'enden

-tärker belichtet wuiden, als die unten Liegenden, also auch stärker

-ich ernährten, foludich auch die dadurch etwa .u;esetzten \'eränderuni;en

,iuf ihre durch 'reilun^ entstehenden Nachkommen übertrugen. So
könnten denkliaierweise schon allein durch uünstiizere und uiiijjünstijiere

l*ositi(m zum Licht zwei verschiedene Rassen von gleicher Stammform
ausj,'ej,'an,i;en sein, und wie dies mit dem Licht denkbar ist. so auch mit

allen anderen Einwirkungen auf den Orj^^anismus. welche ihn verändern.

Wir haben früher j.jesehen. (lal.1 solche durch direkte r>eeinflu>sung

der Lebensvortiänge entstandenen Veränderun^^en bei den niedersten

kernlosen) Lebensformen sich direkt auf die Nachkommen übertragen,

dalj aber bei allen denjenigen, deren Körper sich schon in eine Keim-
oder Anlagensui)stanz im (iegensatz zu einer Köri»ersub>tanz im engeren
Sinn gesondert hat, eine solche erbliche Übertragung nur für die Ver-

änderungen dieser Keimsubstanz möglich ist. erbliche N'ariationen

der Art können bei diesen also nur noch auf dem l'mweg der Heein-

tlussung der Keimsub>tanz entstehen: der Kr»r|>er (Somai kann zwar
>ehr wohl duich äiibere Einflüsse, durch Tbung eines Organs oder

durch Nichtgebiauch desselben verändeit weiden, aber solche Al>ände-

lungen vererlieii sich nicht, werden al><» auch kein dauernder Iie>ifz

der Art. sondern vergehen mir dem Individuum: e- -ind pa>sante
Aoäinlerungen.

So müssen also allein schon durch alle solche äufiere Eint1ü»e.

die von dem eigenen Soma gesetzten mitgeiechnet — . W(dche überhaupt
die Keimsubstanz als (Janzes oder nur in einzelnen .Vidagen tndVen.

erblich übertragbare \'ariationen des Organismus entstehen, und wir

haben ja ausfidirlich besprochen, wie aus dem Kampf d«'r {'«'ile inner-

lialb der Keini>ubstanz durch lievorzugung einzelner .Vulagentiruppen

lM'>fjnimte Variationsricht ungen hervorgehen k«'»nneii. di«' allein für

-ich schon imstande sind. da> .\rtbild nach diesen Hichningen hin weiter

und weifer zu verändern.

Dennoch aber würde auf die-e Weise allein niemals eine so un-

'•ndliclie Mannigfaltigkeit von Lebensformen halten entstehen können.

\>»'nn nicht tiazu ein«' andere .\rt der Wirkung wechselnder äuljerer

l'.inflüsse gek«»mmen wiire, die indirekte.
Diese besteht darin. dal.l die direkt ent-iandenen \ ••ränderunuen

bei iiirer Steigerung früher oder spät«-r Einfluli auf die Lebensfähigkeit

ihrer Träger gewinnen, indem sh- dieselbe erhöhen oder herabsetzen.
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Darauf, in Verbindung mit der unl)egrenzten \'ermelirung der Individuen,

beruht das Umwandlungsi)rinzip, welches in die Wissenschaft eingeführt

zu haben, das unsterbhche Verdienst von Charles Darwin und Alfred
K Wallace bleiben wird: das Prinzip der Selektion. Wir haben

gesehen, daß diesem Prinzip eine noch weit umfassendere Bedeutung

zukommt, als diese beiden Forsclier annahmen, daß es nicht l)loß einen

Kampf der Individuen gibt, der diese ilu'en Lebensbedingungen anpaßt,

indem er immer die bestvariierenden erhält, die ungünstig variierenden

verwirft, sondern daß ein analoger Kampf zwischen den Teilen dieser

Individuen stattfindet, welcher, wie Wilhelm Roux zeigte, die An-

passung der Teile an die Funktion vermittelt, ja daß dieser Kampf der

Teile auch zwischen den Determinanten und Biophoren des Keimplasina>

angenommen werden muß, daß es eine Germinal Selektion gibt, einen

Wettkampf der kleinsten und der größeren Lebensteilchen des Keini-

plasmas um Raum und Nahrung, und daß erst aus ihm jene bestimmt
und zugleich zweckmäßig gerichteten Variationen des Individuum.-«

hervorgehen, welche erblich sind, weil sie in dem unsterblichen Keim-

plasma ihren Sitz haben, und ohne welche eine Anpassung der Individuen

in dem Sinn und dem Grade, den wir tatsächlich beobachten, überhaupt

nicht denkbar wäre. Ich suchte Ihnen zu zeigen, daß die gesamte Ent-

wicklung der Lebewelt wesentlich durch Selektionsprozesse geleitet wird,

insofern Ani)assungen der Teile aneinander, wie des Ganzen an die

Lebensbedingungen nur durch sie denkbar sind, daß alle Schwankungen

in der Organisation von den alleruntersten bis zu den höchsten durch

dieses Prinzip in bestimmte Bahnen gezwungen werden, durcii da-

„Überleben des Passendsten". Der ganze Streit, ob es indifferente,

für die Existenz gleichgültige „Charaktere" gibt, hört damit auf. denn

auch die für die „Person" gleichgültigsten Charaktere würden nicht da

sein, wenn nicht die sie bedingenden Keimesanlagen (Determinanten

im Kami)f ums Dasein über andere ihres Gleichen den Sieg davon ge-

tragen hätten, und auch solche ,.gleichgültige" Charaktere, welche lediglicii

auf klimatischen oder sonstigen äußeren Einwirkungen beruhen, ver-

danken doch ihre Existenz germinalen Selektionsprozessen, indem eberi

diejenigen Elemente der betreffenden Determinanten den Sieg davon-

trugen, welche unter solchen Einwirkungen am besten prosperierten.

Steigern sich aber solche durch äußere Einwirkungen hervorgerufene

Abänderungen soweit, daß sie die Existenz ihrer Träger benachteiligen

— nun dann sind sie für diese eben auch nicht mehr gleichgültig, und

werden entweder durch Personalselektion beseitigt oder falls dies nicht

mehr möglich ist, so führen sie den LTntergang der Art heri)ei. Sc»

beruht das ganze Heer kleiner individueller Unterschiede, wie es wohl

bei jeder Art vorhanden ist, wie es uns aber beim Menschen am auf-

fallendsten entgegentritt, die Unterschiede in der Mund-. Nasen-. Augen-

bildung, in der Behaarung, in der Hautfarbe u. s. w.. soweit diesellten

nicht etwa von Bedeutung für den Kampf ums Dasein sind, nur auf

den germinalen Selektionsprozessen, die hier die eine, dort di»'

andere Determinantengruppe oder Bioi)horenart zu stärkerer Aushihhun:

kommen ließen. Das einmal erreichte Kräfteverhältnis zwischen den

Elementen des Keimplasmas vei'liert sich auch nicht sofort wieder,

sondeiii geht auf die folgenden (ienerationen ül)er, und so vererben

sich auch solche „gleichgültige" Charaktere.

Es leuchtet .ein, daß, wenn das Prinzi]) der Selektion ül)erhanpt

wirksam ist in der Natur, es überall wirksam sein muß. wo lebende
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Einlieiteii niiteinander um die gleichen Krfordenii>se zum Lel>en lingen.

um Nahrung und um Raum, nicht l)h)l.i Personen, sondern jede Kategorie

von Lebenseinheiten von den unsichtbaren kleinsten bis zu den größten

hinauf. Denn für alle sind die (Irundlagen des Selektionsvorganges

Licgelten: individuelle Variabilität. Ernährung und \'ermehrung.
\ererl»ung der erlangten Sujjeriorität. und andererseits Be-
grenztheit der Existenzbedingungen: Nahrung und Raum. Der
daraus resultierende Kampf ums Dasein mul;l bei jedei- Kategorie von

Leltenseinheiten unter ihres Gleichen immer am stärksten sein, wie

(lies D.MiwiN für die Arten von Anfang an hervorhob, und dauei'nde

Abänderungen einer Art von Lebenseinheiten werden nur durch diese

Art des Kampfes zustande kommen. Man müfite also genau genommen
-o viele Arten von Selektionsprozessen unterscheiden als es Kategorien

v(»n Leltenseinheiten gibt, und diese würden dann wohl kaum scharf

voneinander zu trennen sein. al)geselien davon, dab wir viele davon nui*

(Tsrhlieben müssen und sie nicht in ihren Ai)sfufungen zu erkennen

\ ermögen. Wir müssen also hier wie überall die Kontinuität der Natur

in künstliche (uuppen zerlegen, und da düifte es sich für jetzt am
iiHMsten einitfehlen. vier Hauptstufen von Selektionsjjrozessen, statt einer

uMendlichen Zahl dersellien. anzunehmen, und zu unterscheiden, entspre-

<hend den Haui)tstuien und ILiuptbedingungen der Lei^enseinheiten.

Mändich (lerminalselektion. llistonalselektion, Personalselek-
tion und Cormalselektion.

llistonalselektion begreift alle Ausleseprozesse in .^ich. die

zwi-chen den Elementen des Köri)ers ^Somai im (iegensatz zu dem
Keiniplasma der Metazoen und Metaphyten ihren Ablauf nehmen, nicht

iiir zwischen den „(iewebeir* sensu strictiori, sondern auch zwischen

li'u Teilchen der Gewebe, il. h. den niederen Lel»enseinheiten, welche

lieseilten zusammensetzen, und die Wilhelm Roux zurzeit der Auf-

teilung seines ..Kam]»fes der Teile" als „Molekel" bezeichnete, also

/wischen allen Teilen der (iewebe bis zu den niedersten Lebensein-

lu'iten, den Riojihoren hinab. Auch wollen wir zur IIistonal>elektion

diejenigen Ansloeitrozesse zählen, welche sich zwischen den Elementen

der nieder>ten Leliewesen abspielen, und durch welche dieseliien all-

mählich zu gröberer Komitlizieitheit des Raues und der Steigerung ihrer

Leistungsfähigkeit gelangt sind. Solange sich noch keine besondere

\ ererbungssulotanz ditferenziert hatte. muLlten Alländerungen, welche

durch derartige Selektionsj)rozesse an niedersten Wesen entstanden

waren, notwendig auf die Nachkommen sich vererben, nachdem al»er

liese Dirterenzierung eingetreten war, konnte dies nicht mehr geschehen,

..erworliene- Abänderungen des Soma vererbten sich nicht mehr, und

j

<lie Redeutung der IlistoiuUau.slese blieb beschränkt auf das einzelne

I Inilividuiim. Eür die gegenseifige Aniiassnng der aus dem Ei hervor-

wachsenden Teile, hauptsächlich während der Entwicklung mulJ diese

Ausle>efniin von gröbter Redeutung sein, aber auch währeml des ganzen

Leben> unentbehrlich zur Erhaltung d»'s Gleichgewichts der Teile und

ilirer Anpassung an die wechselnde Stärke der v(»n ihnen verlangten

Lei>tungen (rbung oder Nichtgebrauch). Al»er ihr Eiidlub reicht direkt

iiK'lit ül)er das Leben des Individuums hinaus, da sie nur „passante"

\ eränderungen hervorrufen kann. d. h. solche, welche niil dem Indi-

viduum vergehen.

Um- gegenüiier ^trjit die ( ierm i n.i l>e|ekt lon. weli-he auf dem
Kampf der Teile de.> I\eini|>l;i-Mi;i- lieinht. aLo um bei den (»r-anismen
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mit Ditierenzierung von Köri)ei' und Keimi)lasina vorkoiniiien kann, vor

allem bei Metazoen und Metaidiyten. und welche bei ihnen die (Grund-

lage aller erblichen Abänderungen schafft. Aber nicht jede durcii

Germinalselektion hervorgerufene individuelle Abänderung hat Bestand

und verbreitet sich allmählich über die ganze Art, sondern, wenn wir

von den vorhin erwähnten Fällen absehen, in welchen indifferente Ab-

änderungen durch die Gunst äußerer Umstände zum Sieg gelangen,

nur dann, wenn sie für ihren Träger, das Individuum, von Nutzen sind.

Irgend eine Abänderung entsteht im einzehien Individuum rein durcli

Germinalselektion. allein erst die höhere Selektionsform der Personal-
selektion entscheidet darüber, ob diese Abänderung Bestand habeni

und sich ausbreiten soll über viele Nachkommen, so daß sie zuletzt'

Gemeingut der Art wird, (ierminal- und Personalselektion greifen also

fortwährend ineinander, zunächst derart, daß Germinalselektion der

Personalselektion erbliche Abänderungen zur Auswahl anltietet. und daß

letztei-e die schädlichen verwirft, die nützlichen annimmt. Ich will nicht

ausführlich wiederholen, in wie merkwürdiger Weise Personalselektion nun

wieder rückwirkt auf Germinalselektion. indem sie diese verhindert»

weiterhin noch ungünstige Variationen anzuliieten. sie vielmehr zwingt,

die günstigen in immer gesteigerter Potenz hervorzubringen. Indem!

sie scheinbar nur die bestangepaßten Personen zur Nachzucht aus-,

wählt, wählt sie in Wahrheit die günstigten Id-Kombinationen des Keim-*

plasmas. d. h. diejenigen, welche die meisten günstig variierenden Deter-

minanten enthalten. W^ir sahen, daß dies auf der Vielheit der Ide im

Keimplasma beruht, darauf, daß jede Körperanlage (Determinante! nicht

bloß einmal in ihm gegeben ist, sondern viele Male, und daß die im

Keimplasma eines Individuums enthaltenen homologen Determinanten

immer nur zur Hälfte in jede seiner Keimzellen gelangen, und zwar in

jeder wieder in anderer Koml)ination. So wird also mit der ^'erwerfung;

eines Individuums durch Naturzüchtung in Wahrheit eine bestimmte

Kombination von Iden, eine bestimmte Keimplasmaart verworfen, und

von weiterem Einfluß auf die Gestaltung der Art ausgeschlossen. Da-

durch wird dann zuletzt wieder (Jerminalselektion beeinflußt, indem

bloß solche Ide in den nicht verworfenen Keimplasmen enthalten Ideiben.

deren Determinanten in der für die Art nützlichen \'ariationsriclitunp

begriffen sind. So geschieht, was wir noch vor kurzem für undenki»ai

hielten, daß die Lebensbedingungen die nützlichen Variations-

richtungen hervorrufen, nicht direkt allerdings, wohl aliei

i n d i r e k t.

Als eine vierte Stufe der Selektion können wir die Cor mal
Selektion bezeichnen, d. h. den Ausleseprozeß,- der die Anpassun;:

der Tier- und PHanzenstöckc, Kormen, bewirkt und der auf dem Karnj)!

der Stöcke untereinander beruht. Er unterscheidet sich von Personal-

selektion nur dadurch, daß hier nicht die Güte der einzelnen Pcr>o'

entscheidet, sondern diejenige des Stockes, als ganzem. Es ist dabi

einerlei, ob es sich um Stöcke im wirklichen, materiellen Sinn, odei

nur im idealen des Zusammenlebens einer gioßen, durch Arbeitsteilung

gegliedeiten Familie handelt. In beiden Fällen, beim Polypenstock, wie

beim Teimiten- oder Ameisenstaat ist es das Gesamtkeimplasma dei

Familie in allen seinen verschiedenen Pei'sonalformen, welches hier ver-

worfen oder angenommen wird. Der Unterschied von Personalselektion

ist schon deshalb kein tiefgreifender, weil doch auch hier im Giundf

nur die beiden Geschlechtstiei-e selektiert werden, freilich iiichr blol
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nacli iliieii siclitbaien. sondern uucli nacli ihren unsichtl»aren Eigen-

schaften, nach denen nämlich, welche in ihrem I\eimi»lasma die Be-

schaffenheit ihrer neutralen oder nur unge.scldechtlich ' Pol.qien -ich

fortpflanzenden Nachkommen bestimmen.

Sonacii durfte ich wohl sagen. daU alles in der Welt des
Leitend igen, was Dauer und Bedeutung hat. auf Anpassung
beruht und durch Sichtung der sich darlu'etenden Nariationen

entstanden ist. also durch Selektion. Alle> ist Anpa^^ung.

das kleinste und einfachste, wie das größte und komplizierteste, denn

wäre es das nicht, so k«mnte es nicht im Leljen beharren, nicht fort-

dauern, es mülite zugrunde gehen. Das Prinzip. welclie> schon Empe-
DOCLES in i)hantastischer und absonderlicher Form aufstellte, ist das

herrschende, und ich mul.l auf dem beharren, was mir so manches mal

als Übertreibung vorgeworfen wurde: es beruht alles auf Anpassung
und alles wird geregelt durch Selektionsprozesse. \'on dem
ersten Anfang des Lebens an l)is zu seinen höchsten Höhen hinauf ist

immer nur das zweckmäbige dauernd entstanden, weil die Leliensein-

heiten jeden (jrailes fort und fort sortiert wurden nach ihrer Brauch-

barkeit, und der stete Kampf um die Existenz stet^ wieder das be.>.>-ere

hervorrief und siegen Hell Darauf beruht nicht nur die unendliche

Mannigfaltigkeit der Lebensformen, sondern vor allem auch die damit

eng verknüpfte Steigerung der Organisation.
Nicht in jedem Einzelfall, wohl aber im großen und ganzen labt

sich zeigen, dati das Erreichen einer höheren Stufe der Organi-
sation auch ein Übergewicht im Kampfe ums Dasein be-

deutet, dalj sich damit neue Lel)ensmöglichkeiten eröffnen. An|)a.->ungen

an bisher nicht au.-nützbare Situationen. Nahrungs<iuellen oder Zufluchts-

orte. So stieg ein Teil der niederen Wirlieltiere aus dem Wasser auf

das Land heraus, und pabte sich dem Leben auf dem Trockenen und

in der Luft an. zuerst nur als schwerfällig sich dahinschleiipende Molche,

später auch als siiringende Frösche: so steigerten sich andere Abkömm-
linge der Fische zu gröfierer Tragkraft der Beine, zur Emporhei)ung

des leichter gewordenen Piumi»fes vom Boden und so zum raschen

Lauf der Eidechsen, zum blitzschnellen Sprung der Bauniagamen. zum
kurzen Schweben in der Luft des fliegenden Drachen und schlieblich

zu dauerndem Flug, wie wir ihm .schon in den Flugeidech.-en und Lr-

vögeln der .lurazeit begegnen, und wie er noch heute bei den \ögeln

und Fledermäusen un.serer eigenen Lebensjieriodf P.e.stand hat.

E> leuchtet ein. dal.l jede dieser (irupiM'ii mit ihrer Ent>tehung

sich zugleich ein neues Lelien.>^gel)iet eroberte, und bei vielen denselben

war dieses ein so weites und enthielt wieder so viele ^jiezielle Leben.s-

möglichkeiten . dab zahlreiche rnteranpa>.-ungen entstanden, und die

(irupl»e sich in viele Art<'n und (lattungcn. in Familien uiul oft auch

in Onlnungen spaltete.

Das alles ge.schah nicht auf (irund «'iner in ihnen liegenden be-

iiumt gerichteten Entwicklung>krafl geheimni.•^voller Art, die .sie ge-

triel)eM hätte, gerade in dieser und in keiner anderen llichtung zu vari-

ieren, sondern lediglich durch den W(;ttbewerb aller in .>feter ungeheurer

Vermehrung begritlenen Leben>b>rmen und Leben.seinheiten um die Exi-

stenz. Sie waren und .sind noch heute zu jeder Zeit gezwungen sirli

jeder neuen, für sie erreichbaren L«'beiismoglichkeif anzu|>as>en: sie

können dies auf (Irund der Fähigkeit der nie(l«'r>ten Leb«'n>einheiten

ihrer Keime, sich in zahlreichen \ ariationen au-/.>ibilden. und sie nu
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es. weil aus der unendlichen Masse der Naclikoniinen aller Stufen von

Lebenseinheiten immer nur die besten übrig bleiben.

So zweigten sich von niederen Typen von Zeit zu Zeit immer
wieder höhei'e ab, ohne daß doch jene niederen Stammtyi)en deshalb

auszusterben luauchten: wie hätten sie auch verschwinden sollen, solange

ihre Lebensbedingungen noch andauerten? nur der Überschuß der

Stammformen paßte sich neuen Lebensbedingungen an, und da dazu

in vielen Phallen eine höhere Organisation gehörte, so entstand das lüld

einer allgemeinen Aufwärtsentwicklung und täuschte so ein nach oben
g e r i c h t e t e s E n t w i c k 1 u n g s p r i n z i ]) vor. Aber wir wissen ja wohl,

daß es auf vielen Punkten dieses langen Weges Stationen gegeben hat.

wo einzelne (iruppen Halt machten und abschweid<ten zurück zu niede-

rer Organisation. Fast immer bedingt schmarotzende Leltensweise
derartige Umkehi'. uiul oft geht dieselbe soweit, daß es schwer fällt, die

Zusammengehörigkeit des Schmarotzers mit seinen freilebenden nächsten

Verwandten noch zu erkennen. Manche schmarotzende Krebse, wie die

Rhizozepalen oder AVurzcl krebse sind geradezu aller typischen

Charaktere des Krustazeenkörpers bar. entbehien nicht nur der Segmen-
tierung, des Kopfes und der (Tliedmaßen, sondern sogar eines Magens
und Darms; wie wir sahen, ernähren sie sich wie niedere Pilze duicli

das Aufsaugen der Säfte ihrer Wirte mittelst wurzelartiger Auswüchse
von der Stelle ihren früheren ^lundes aus. Immeihin kann man bei

ihnen die Verwandtschaft mit den Cirrhii)edien oder Rankenfüßern durch

ihre Larvenzustände nachweisen. al)er es gilit Schmarotzer in den Nieren

der Tintenfische (Cephalo])oden). die Dicyemiden. l)ei welchen die Forscher

heute noch zweifelhaft sind, ob sie einer niederen, nur durch sie ge-

bildeten Klasse von Tieren angehören, die zwischen Einzelligen und
]\Ietazoen stehen würde, oder aber, ob sie durch Parasitismus zu sonst

unerhörter Einfachheit des Baues herabgesunkene Würmer vom Stamme
der Plattwürmer sind. Sie bestehen nur aus einer Schicht von wenigen

äußeren Zellen, welche eine einzige große Innenzelle umschließen, be-

sitzen keinerlei Organe, weder Mund noch Darm, weder Nervensystem

noch besondere Forti)fianzungsorgane. Wenn aber in diesem Falle die

Rückbildung nicht festzustellen ist. so gelingt dies doch in hunderten

von anderen Fällen mit vollkommener Sicherheit, wie wir denn z. 15.

bei den auf Fischen schmarotzenden kleinsten Krustern aus der Ordnung
der Kopei)0(len alle möglichen Stufen der Rückbildung vorfinden, je

nach dem (irade des Parasitismus, d. h. der größeren oder geringeien

«lebundeuheit an den Wirt. Denn genau entsprechend dem
Bedürfnis, verkümmern und schwinden die Organe und

zeigen uns so, daß auch die Rückbildung unter der Herrschaft der An-

passung steht.

Also auch die Abwärtsentwicklung hat ihren Grund in der Fähig-

keit der lebenden iMnheiten. auf veränderte Einflüsse durch Variationen

zu antworten, und auf dem Überleben der passendsten unter diesen.

So liegt also die Wurzel aller Umwandlungen der Organismen in

dem Wechsel der äußeren Einflüsse. Stellen wir uns einen Augenblick

voi-, dieselben hätten von der Urzeugung an al)solut gleichbleiben köniuMi,

so würde keinerlei Variation und keine Entwicklung eingetreten sein.

Da dies aber undenkbar ist. da schon mit dem bloßen Wachsen der

ersten lebenden Substanz die sie zusammensetzenden Biophoien ver-

schiedenartigen Einflüssen ausgesetzt werden mußten, so wai- nncli
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Variation unvermeidlich und die ganze Folge derselben: die Entwick-
lung einer Organismenwelt.

Die äußeren Einflüsse wirkten dabei in doppelter Weise und zwar

auf jede Stufe von Lebenseinheiten, nämlich direkt verändernd und
dann selektierend, auswählend. Nicht nur die Biophoren. sondern

auch jede Stufe von Kombinationen derselben, die histologisclien Ele-

mente, Chloro])hy]lköri)er. Muskeldisdiaklasten. Zellen. Organe. Individuen

und Stöcke können sowohl direkt durch auber ihnen gelegene f^inwir-

kungen verändert werden, als auch in bestimmte \eränderungsbahnen
dadurch gelenkt werden, dab unter den so entstandenen \'ariationen die

einen den Bedingungen besser angei)aßt sind, als die anderen, also auch
besser j)rosperieren, und allein einen Grundstock zur Weiterentwicklung

al »geben. So kommen bestimmte Entwicklungsrichtungen zustande,

die nicht blind und starr vorwärtsrücken, wie eine Lokomotive, die nun
einmal unabänderlich an das P^isengeleise gebunden ist. sondern genau
entsprechend den äußeren Bedingungen, wie ein freier Wanderer, der

über Berg und Thal hin ül)erall da seinen Weg nimmt, wo es ihm am
besten behagt.

Die letzten Itewirkenden Kräfte bei dieser vielgestaltigen Entwick-

lung sind die bekannten, vielleiclit auch — ohne daß wir es bis jetzt

erkennen — noch unbekannten chemisch-physikalischen jedenfalls nur
gesetzmäßig wirkenden Kräfte, und daß dieselben so wunderbare
Leistungen zustande bringen, liegt daran, daß sie zu eigentümlichen,

oft sehr komplizierten und unendhch verschiedenartigen Kombinationen
verbunden sind, also genau an demsel])en l'mstand. der die Leistungen

irgend einer vom Menschen ersonnenen und ausgeführten Maschine be-

dingt. Auf der Kombination der Kräfte beruhen alle komplizierten

Wirkungen. Das beginnt schon bei den chemischen Verbindungen,
deren Eigenschaften ja ganz an der Zahl und Zusammenordnung der

(Grundstoffe hängen, aus welchen sie bestehen: die Atome von Kohlenstoff.

Wasserstoff und Sauerstoff, welche den Zucker Itilden. können auch zu

Kohlensäure und Wasser kombiniert sein, oder zu Alkohol und Kohlen-
säure, und ganz ebenso wird es sich verhalten, wenn wir von den
noch unbelebten komi)liziertesten organischen Molekülen zu denjenigen

chemischen \'erbindungen emporsteigen, deren noch gesteigerte Kombi-
nation die Erscheinungen des Lebens bedingt, zu den niedersten Lebens-
einheiten. den Biojjhoren. Nicht nur unterscheiden sie sich von jenen
eben durch das Leben, sondern sie können auch selbst wieder in zalil-

losen Modifikationen auftreten, und können untereinander zu höheren
Einheiten verbunden werden, deren Eigenschaften und Wirkungen dann
wieder von dieser Kombination abhängen. Wie der Men>ch Metall als

Rädchen, Plättchen, Ankerwalzen und Stahlfedern zu einer Kondiination

vereinigen kann, die wir eine Ehr nennen und die uns die Zeit mißt.

>(> fügen sich im lebenden Körper Biojjhoren verschiedener Art zu

Kombinationen zweiten, dritten u. s. w. (Grades zusammen, die die ver-

-rhicdenen. zum Leben erforderlichen P'unktionen ausfidu'en, eiien ver-

möge dieser s])czifisclien bestimmten Kombinationen der (Jruiwlkräfte.

Wenn altei* gefragt wird, was denn liei solcher zwecktätigen

Kombinierung der i»rimären Kräfte die menschliche Intelligcn/ ersetzt,

so können wir nur antworten, daß hier eine Sell>stregulierung vor-

liegt. Itcruhend auf den Eigenschaften der luimärcn Lebensteilchen,

welche es mit >'u'h briuLMMi. daß diese sich durch äußere Einflü>se ver-

ändern und wjedci- (hirch die äiißeicii EJMtlii^se selektiert, d. li. zum
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AVeiterleben erwälilt oder von diesem ausj^eschlossen werden. So müssen
sich stets solche Kombinationen von Leljenseinheiten bihlen. wie sie für

<lie angenbUckiiche Situation die zweckmäßigen sind, andere können
keinen Bestand haben, diese aber — wie wii- gesehen haben —
müssen entstehen. Das ist unsere Anschauung von den Entwickhingsur-

sachen der Organismen weit; die lebende Sul)stanz ist vergleichbai- einer

l)lastischen Masse, die ausgegossen übei- eine weite Fläche und >tetig

weitertiießend sich allen Unebenheiten dersell)en genau anschmiegt, in

Jedes Loch eindringt, jeden Stein oder Pfahl überzieht, einen genauen
Ai)guß derselben bildend, einfach vermöge ihrer weichen und dann er-

stari'enden P>eschafi[enheit und dei- (iestalt der P»odentiäche.

Aber nicht bloß die Podcntiäche unseres Gleichnisses ist es, welche

die (Jestaltung der Oi'ganismenwelt bestimmt, d.h. nicht bloß die Lebens-

bedingungen und-F.intiüsse, sondern in erster Linie die Beschaffenheit
der fließenden Masse, der Lebenssubstanz selbst, und zwar
auf jeder Stufe ihrer Entwicklung. Die Kombination von Lebens-

einheiten, welche den Organismus bildet, ist auf jeder Artstufe wieder

eine andere, und von ihr hängt es ab, was nun weiter noch daraus

werden kann — von den Lebensbedingungen aber, was in dem lie-

stimmten Fall daraus werden muß.
So war in gewissem Sinn mit den ersten durch Ui-zeugung ent-

standenen P)iophoriden schon die gesamte Lebewelt der Erde deter-

miniert, insofern damit beides gegeben war, die i)hysische Natur des

daduich in seinen \'ariationen gebundenen Organismus und die äußeren

Einwirkungen in ihrem Wechsel bis heute, an welche es sich anzupassen

galt. Kein Zweifel, daß auf einem anderen Planeten mit anderen Lebens-

bedingungen andere Organismen entstehen und sich folgen müßten. Auf
dem Planeten Mars z.B.. auf dem ganz andere \'erhältnisse der Schwere,

der Mengenverhältnisse, der chemischen Elemente und ihrer ^'erbindungen

walten, muß auch eine lebende Substanz, falls sie üi)erhaui)t entstellen

konnte, in anderer chemischer Zusammensetzung aufgetreten, also auch

mit andei'en Eigenschaften ausgestattet gewesen sein, ohne Zweifel auch

mit ganz anderen Möglichkeiten ihi-er ferneren Entwicklung und Um-
gestaltung. Die hoch entwickelte Organismenwelt, welche man heute

dort vermutet, hau]ttsächlich auf Orund der sonderbaren geraden Kanäle

ScHiAPARELLis, uiuß deshalb wohl sehr verschieden gedacht werden
von der terrestischen Lebewelt.

Auf der Erde al)er könnte sie wohl nicht viel anders ausgefallen

sein, als sie es tatsächlich ist, selbst wenn man dem ..Zufall" sein Recht

lassen und annehmen will, daß die Gestalt der Meere und Kontinente

auch eine etwas andere hätte sein kiumen. die Faltung der Erdober-

fläche zu Gebirgen und Tälern, und die Pdldung von Rissen und Spalten

in ihr mit daraus hervorbrechenden ^'ulkanen nicht ganz genau so hätte

kommen müssen, als sie tatsächlich gekommen ist. Es würden dann

manche Arten nicht entstanden sein, dafür aber andere: im ganzen

aber würden die gleichen Bilder von Artengesellschaften sich im \er-

lauf der pj-dgeschiclite gefolgt sein. Setzen wir den Fall, die Sandwich-

inselii hätten, wie maiu'he andere untermeerische \'ulkane, sich nichr

übci' die Oberfläche des Meeres erhoben, so wüi'den auch die endemischen
Alten von Schnecken, \'ögeln und Pflanzen, welche heute dort leben,

nicht entstanden sein, und wenn die Vulkangiuppe der Gallapagos-

insclii statt an iliier jetzigen Stelle um 40" südlicher oder nördlicher,

oder um 1000 Kilometer weiter westlich aus dem Meere aufgestiegen
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wäieii. so hätten >ie andere nnd walusdieinlit'li >i)äilirheie An>ietller

erhalten, und wir würden heute eine andeie ( Jesellsehaft endemischer

Arten dort vorfinden. Altei* Landscimecken und Landvögel gäbe es

dort doch, und im ganzen werden wir sagen dürfen, daß sowohl die

untergegangenen als die heute noch lel)enden (Jruppen von Organismen
auch unter etwas anderen (Gestaltungen von Land und Meer, von ILiiien

und Tiefen, von Klimaverschiebungen, von Ilelumgen uml Senkungen
der Erdkruste entstanden wären, soweit wenigstens, als sie auf An-
passungen an allgemeinere Lebensbedingungen, nicht an ganz spezielle

beruhen. Die großen Anpassungen an das Schwimmen im Meer z. P».

wären in jedem Falle erfolgt, schwimmende Würmer, schwimmende
Polypen (Medusen), schwimmende Wirl)eltiere wären immer entstanden,

und ebenso hätten sich Landtiere bilden müssen, einmal vom Stamm
der Würmer aus in (Jestalt von Gliedertieren und Land- oder Süßwasser-
würmern. si)äter dann noch einmal vom Stamm der Fische aus. Auch
Lufttiere würden nicht ausgebliel)en sein, nnichten auch die Länder
ganz anders gestaltet und abgegrenzt gewesen sein, und ich wüßte keinen

(irund. warum die Anjjassung an den Flug nicht in el)enso verschiedener

Weise hätte versucht werden sollen, als sie tatsächlich erfolgt ist bei

so verschiedenen (iruppen. wie die Insekten, die Eidechsen 'Flugsaurier

der Jurazeit), die Federechsen (Archaeoi)teryx), die Vögel und die Fleder-

mäuse unter den Säugern.

Bei jeder Grui)pe von Tieren tritt deutlich das Bestreben hervor,

nicht nur sich möglichst auszubreiten über die ganze, ihnen zugäng-
liche Fläche der Erde, sondern auch sich allen Lebensverhältnissen

anzupassen, soweit nur immer ihr Ani)assungsvermögen reicht. Sahen
wir das gerade eben darin, daß von so verschiedenen (iruppen aus das

Leben in der Luft angestrebt und mehr oder weniger vollkommen er-

reicht wurde, so können wir es ebensogut in allen möglichen anderen
Gruppen erkennen: überall fast finden wir Arten und Artengruppen,
die sich von den allgemeinen Lebensbedingungen ihrer Klasse emanzi-

jneren. und sich stark aljweichenden ^'erhältnissen anpassen, für die der

Bau der Klasse im ganzen gar nicht geeignet erscheint. So sind die

Säuger mit ihrer Atmung durch Lungen und mit ihren auf die Be-
wegung auf der festen Eide berechneten Extremitäten nichtsdestoweniger

in mehreren (iruppen wieder zu Wassertieren geworden, so in der

Familie der Ottern, und in den Ordnungen der Seehunde und der Wale.

So sind auch die auf direkte Luftatmung berechneten In>ekten in einzelnen

Familien- und Entwicklungszuständcn wieder zu dem Wasserlel»en zu-

rückgekehrt, indem sie sich Atemicihren bildeten, mittelst deren sie die

Luft von der Oberfläche des Wassers her in ihi- Tiacheensystem ein-

saugen können, oder sog. Tracheenkiemen. in denen sich die Luft aus

dem Wasser ansammelt, (ianz übei wältigeiid al)er erscheint die An-
passungskraft der ()r<;anism('ii. wenn wir x-lieii. wie selbst die M<>glicli-

l«'it in anderen Oiganismen al> Seh in arot ze r zu lel)en. in der aus-

giebigsten Weis(! v<»ii (b'ii vcrscliiedeiisteii Tiergrui)peii benutzt wur(U'.

und ihre Körper in dci wunderbarsten und wcitgehensten W<'ise den
ganz besonderen Lelieiisltcdiiiguiigcii iimerhall) aiKh'icr Tien> angepaßt
sind. Wir halten m'Iioii iiiclii fach da\(»n gesprochen, wie >tark diese

aiiiiassend(Mi \'eräii(h'ruiigeii sein k(»imen. wie der Parasit fast ganz den

lyiius s(!iner Familie oder Ordnung aufgil)t. >o daß seine \'erwandt-

-chaft nur -cliwcr iiocli zu cikciincn ist: ich nn"»clite hier jetzt iiocli

liervoiliebeii. von wie \ie|en Stellen des Tierreiche au- d e r

Woisiiiann. I)..s/cii.|.'f,/tl ,w. 11. 2. AmII -1
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Verbuch, sich zu Schmarotzern uniziil)il(len gemacht woideii
ist. ^'icht nur (he Platt- und Kundwürmer hahen (hes in einer Anzahl
von Arten getan, sondern wir tindcn auch Schmarotzer in Menge in

mehreren Ordnungen der großen Tierklasse der Krustazeen. es gibt

Schmarotzer unter den Spinnentieren, den Insekten, den (^Hiallen, Schnecken,

ja seihst in einzelnen Fällen unter den Fischen.

Wenn man bedenkt, mit wie vielen Hindernissen die Existenz in

andeien Tieren zu kämi)fen hatte, wie schwierig und dem Zufall anheim-

gegeben die l)loße Erreichung einer solchen Wohnstätte, z. B. im Darm,
in der Leber, den Lungen, oder gar im Gehirn oder im Blut eines

anderen Tieres gewesen sein muß für die ersten Ansiedler, und wenn
man andererseits weii3, wie genau das heute für jede Schmarotzerart

reguliert ist. so daß trotz großer Abhängigkeit vom Zufall dennoch ihre

Existenz gesichert ist, so wird man wahrlich einen hohen Begriti" von der

Plastizität der Lebensform, von ihrer Ani)assungsfähigkeit bekommen,
und dieser Eindruck wird nur noch verstärkt werden, wenn wir weiter

erwägen, daß die meisten Binnenschmarotzer nicht direkt, sondern nur

in ihren Nachkommen aus dem ersten ^Yirt in einen zweiten gelangen

können, und daß auch diese Nachkommen, in bezug auf ihre Ausbreitung,

ihr Eindringen in einen neuen Wirt, ihre Wanderungen und (lestalt-

vei'änderungen in demselljen die vielseitigsten und oft unerwartesten

Anpassungen eingehen mußten, sollte die Art Bestand haben.

Es wäre verlockend, darauf im genaueren einzugchen; doch wir

wollen zusammenfassen und dürfen uns nicht noch einmal ins Detail

verlieren. Ohnehin ist ja der Lebenslauf mancher Schmarotzer, so vor

allem der Bandwürmer, allgemein l)ekannt. und jeder wird leicht im-

stande sein, diese bloßen Andeutungen zu ei'gänzen. Ich wollte nur

darauf hinweisen, daß in den Schmarotzern ein weites Gebiet von Lebens-

formen vorliegt, auf welchem die genaueste Anpassung an die Be-

dingungen in jedem Organ beinahe, sicher in jedem Lebensstadium in

auffälligster und verständlichster Weise hervortritt. Haben wir schon

im Anfang dieser \'oiiesungen an dem Beis})iel der mannigfachen Schutz-

mittel, durch welche Tiere und Pflanzen ihre Existenz sichern, den Ein-

druck gewonnen, daß das Zweckmäßige in seiner Entstehung nicht vom
Zufall abhängig ist. sondern daß jede Anpassung, die überhaupt im
Bereich der Möglichkeit einer Art liegt, auch eintiitt. wenn sie ge-

fordert wird, so verstärkt sich dieser Eindruck noch bedeutend, wenn
wir an den Lebenslauf der Parasiten denken, und wir werden unsere

Anschauung vom Zustandekommen der Anpassungen nicht durch Aus-

lese richtungsloser \'ariationen. sondern durch solche von bestimmt
gerichteten Valvationen, bestätigt sehen. So mannigd'ache. mit solcher

Unfehlbarkeit aneinandergereihte Ani)assungen. wie sie den Lebenslauf

eines Bandwurmes, eines Leberegels o<lei eines Wurzelkrebses aus-

machen, können nicht auf dem reinen Zufall i>eruhen.

Dennoch spielt auch der Zufall seine Bolle l)ei den Anpassungen
und Artumwandiuugen. und zwar nicht nur in bezug auf die grund-

legenden \'orgänge im Keimplasma, sondern auch bei den h(»heren

Stufen der Selektionsvorgänge, wie wii' ja eben kurz angedeutet haben.

Man hat mir in neuester Zeit, nach Daiiegung eben dieser uuMuer

Hypothese von der (ierminalselektion tiiumplii(Mend zugerufen, nun sei

ich doch zuletzt noch zu emer i)h.vletischen Entwicklungskraft, zu der

„bestimmt gerichteten" \'ariafion Näcki,is und Askenasys eingeleidvt.

Dieser \'orwurf — fall- >icli (ilici/cuLUMi zu lasx'u einer ist i)eruht
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indessen auf einem l)e(lentsaiiien Millverständnis. Meine ..bestimmt ge-

lichtete" \'ariation l)ezielit sich nicht auf die Entwicklung- der gesamten
Organismenwelt, ich stelle mir nicht wie Xägeli vor. daß dieselbe im
wesentlichen ebenso ausgefallen sein würde, wie sie tatsächlich ausge-

fallen ist. auch wenn die Lebensbedingungen oder die Aufeinanderfolge

derselben auf dieser Erde ganz andere gewesen wären: ich glaube viel-

mehr, daß die Organismenwelt, ihre Klassen und Ordnungen, ihre

Eamilien und ,\itcn um so verschiedener von ihrei- tatsächlichen Auf-
einanderfolge und P^rscheinung ausgefallen wären, je verschiedenartiger

die Lebensbedingungen sich gestaltet hätten. Meine bestimmt gerich-

tete Variation ist keine von vornherein fest l)estinimte. sozusagen ex-
klusive, sondern eine vielseitige: jede Determinante eines Keim-
[dasnias kann nach Plus oder nach Minus variieren, und kann diese

ihre einmal eingeschlagene Variationsrichtung unter Umständen fort-

setzen, aber auch ihre Komponenten, die verschiedenen Biophoren,
können desgleichen tun, und ebenso die kleineren und größeren Grupi)en
von IJiophoren, welche im Keimplasma die „Anlagen" der Organe bilden.

So steht eine überaus große Zahl von Vai-iationsrichtungen stets und
in bezug auf jeden Teil des fertigen Organismus bereit, und sol)ald

eine Verändei'ung vorteilhaft ist. tritt sie ein — vorausgesetzt, daß sie

innerhalb der physischen Natur der Art möglich ist. Sie tritt ein, weil

sie in ihren Anfängen immer schon da ist, aber sie hält an und ver-

folgt eine l)estimmte Richtung, weil diese die bevorzugte ist. folglich

durch (ierminalselektion allein schon befestigt und durch Personalselektion

ül)ei- die neljenherlaufenden \'arianten emporgehoben wii-d. Die bestimmte
Richtung wird nach meiner Ansicht der zufälligen Keimesvariation erst

durcii den \'orteil gegeben, welchen sie der Art in bezug auf ihre

Existenzfähigkeit gewährt, nach Xägelis Ansicht dagegen ist die ^'aria-

tionsrichtung unabhängig vom Nutzen, den sie bringt oder nicht l)ringt.

\'on Xägelis Standpunkt wird man nie die alles beherrschende An-
l)assung begreifen können, wenn aber die Nützlichkeit einer Variante

selbst sie zu dauernder \'ariationsiich tung erhebt, dann verstehen
wir sie.

Schon vor -laliren (1HS;J) habe ich die Art einem AVanderer ver-

glichen, der ein weites schier unermeßliches Land vor sich hat, in dem
es ihm frei steht, seinen Weg zu nehmen, wie immer es ihm beliebt,

und sich aufzuhalten, wo und solange es ihm gefällt. 01)gleich er nun
bleiben und gehen kann ganz nach seinem Ermessen, wird er doch zu
jeder Zeit, in seinem Wandern und seinem Ruhen bestimmt werden;
er muß so und kann nicht anders, und zwar wird er durch zweierlei

dabei bestimmt ^\erden, erstens durch die sich ihm an jedem Ort dar-

liiotenden Wege — die sich darbietenden \ariationen ~ und zweitens

durch die Aussichten, die sich ihm auf jedem dieser Wege erötlhen.

l!r >trebt nach einem ruhigen, den vollen Lel)ensunterhalt bietenden

W'olinsifz, nachdem ihm sein bisheriger durch 'reueiung oder allzu starke

Konkurrenz verleidet ist. uiul schon seine er>te Wanderung wird insofern

nicht durch den Zufall in ihrer Richtung bestimmt werden, als er viel-

nielii- unter den vielen We^^eii. die er einschlagen ktuinte. denjenigen

wählen wird und wählen mul.i. dei- nach eiiu'm wolinlichei-en und weniger
iiuiwoibeneu Orte führt. Ist dieser dann glücklich eireicht d. h.

hat -ich die Art neuen \'eih;iltnissen angepaßt — so richtet sich di'r

.\n>iedlei- häuslich ein und Ideilil ^o lani^e doit. als ihm eine behagliche

Existenz und .^ute-« Aii-Koiiiiiieii gesichert id<'ibt: li«'.rt die- aber auf.
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werden die Feldfrüclite knapp, tritt Teuerung ein. oder brechen ge-

fährliche Krankheiten herein, so entschließt er sich abermals zum weiter-

wandern, und abermals wird er unter den vielen Wegen, die sich ihm
darbieten, denjenigen wählen, der ihn am sichersten und schnellsten

aus der bedrohten Gegend heraus und in eine andere hineinführt, in

der er ungefährdet leben kann. Auch dort wird er wieder so lange

wohnen bleiben, als es ihm gut geht und er keinei- Not ausgesetzt ist

— denn die Art wandelt sich als ganzes nur dann um. wenn sie muß.
Und so wird es in intinitum immer weiter gehen: dei- Wanderer wird

jedesmal, wenn er wieder von seinem Ruheplatz aufgescheucht wird,

nach vielen Richtungen weiterwandern können, aber er wird immer den

einen Weg wählen, der ihm die besten Aussichten für ruhige Nieder-

lassung eröffnet, und wird ihn immer nur l)is zum nächsten ruhigen

Wohnj)latz verfolgen, niemals weiter — die Art wandelt sich nur so

weit um, i)is sie wieder vollständig angepaßt ist — . In dieser Weise
wird er im Laufe der Jahre eine große Menge von Wohnplätzen durch-

laufen haben, die vielleicht zusammen einen sonderijaren unverständ-

lichen Zickzackkurs darstellen, der alter dennoch nicht aus reiner Laune
hervorgegangen ist, sondern aus dem dop[)elten Zwang, einmal von dem
bestimmten Ort ausgehen zu müssen, an dem er bisher gelebt hat —
von der Artkonstitution — und zweitens unter den zahlreichen Rich-

tungen die eine aussichtsreichste wählen zu müssen.

Der Zufall aber macht sich in der Gestaltung seiner Reiseroute

dadurch geltend, daß es von ihm abhängt, wie die \erhältnisse in der

Umgebung des bisherigen Wohnorts sich gerade dann gestaltet haben,

wenn der Wanderer sich wieder aufmachen muß: denn diese Verhältnisse

wechseln, die Ansiedlungen dehnen sich aus oder veröden wieder, eine

früher billige Stadt wird teuer, die Konkurrenz steigt oder fällt. Krank-

heiten brechen aus oder verschwinden, kurz die Aussichten für einen

erfreulichen Aufenthalt an einem Platz ändern sich und bestimmen den

Wanderer, wenn er heute einen Wohnsitz verlassen muß. seinen Weg
anderswohin zu nehmen, als er ihn vielleicht vor zehn Jahren genom-
men hätte.

Man könnte das Gleichnis noch weiter führen, z. 1>. auch die

Möglichkeit einer Spaltung der Art veranschaulichen, indem man statt

eines Wanderers, deren ein Paar ausziehen läßt, daß auf der ersten

"Wohnstation eine Familie gründet. Kinder und Enkel wachsen zahl-

reich heran, und dabei wird allmählich die Nainung knapp. Ein Teil

der Nachkommen findet noch genug zum Leben dort, aber der Ül»er-

scliuß zieht aus und sucht neue Wohnstätten. Auch bei dieser Suche

stehen viele Wege offen, vorwärts, seitwärts und rückwärts, aber nur

solche Pfade werden von einem Trupj) der Auswanderer tatsächlich und

mit Erfolg eingeschlagen, welche zu einem wohnlichen Oit führen, an

dem man sich festsetzen kann: sollten einige iWv Nachkonnnen andere

Wege einschlagen, so werden sie bald wieder uiiil<('hi(Mi. o(h'r den Ge-

fahren des Weges erliegen.

Ich meine der Gegensatz zu Näc.fjjs Anschauung von der Art-

umwandlung liegt auf der Hand. Nach ihm würden die Wanderer nicht

frei ihren Weg wählen, sondern immer nui- auf einem bestimmten

Schienengeleise weiter fahren, das sich nur hici- und da gabelt, und es

ist dabei nicht vorgesehen, ob (las>elbe zu itaradiesischen Wohni)lätzen

führt, oder in öde Wüsten - die Wanderer mögen zusehen, wie sie

sich an dem Ilaltcpl.it/ iliici- Eisciiltniin /.urcclittinden. Sie führen zwar
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ein wundeisanie.- Reise^^einick mit. eine Art von ..Tisclilein deck dicli".

— das LAMARCKsche Prinzip — aber das ist doch wolil von zweifel-

liaftei- Zanberkraft und wird sie schwerlich vor der (ihit iler Wüste,

dem Frost der arktischen Länder oder der Mahiiia dei- Sum])fge,tjenflen

bewahren, in die sie ihre Lokomotive blind hineinführt.

Nach meiner Autfassnns hat der Wanderer — die Art — stets

eine große Auswahl von Wegen und zugleich die Gabe, schon unter-

wegs zu merken, ol) ei- sich auf falschem oder richtigem Pfad befindet:

auch führt in den meisten Fällen einer der vielen Wege zu einem er-

wünschten Wohnoit. Fs kommt aber allerdings auch voi-. dall nach

langer Wanderung und dem Durchlaufen zahlreicher Wohnstationen ein

Wandertiupp schlielllich an einen zwar zunächst noch recht wohnlichen

und einladenden Ort gelangt, der aber auf mehreren Seiten vom Meer
nnischlo.--sen ist und von einem reißenden Strom. Solange der iJoden

dort fruchtbar bleibt und das Klima gesund, geht alles zum besten,

wenn al)er dann beides sich ändert und vielleicht der einzige Weg zu-

rück durch Sümpfe und wüstes Land unzugänglich wurde, dann muß
die Kolonie nach und nach aussterben — das wäre dann Artentod.

Wenden wir uns aber nun von unsei'em (ileichnis ab und fragen,

welche Wege denn tatsächlich die Organismenwelt bei ihrer
Umwandlung eingehalten hat. in welcher Aufeinanderfolge die ein-

zelnen Lebensformen auseinander hervorgewachsen seien, kurz wie der

wirkliche Stammbaum der Organismen weit dieser Frde im ein-

zelnen beschaffen ist. so kann ich Ihnen darauf nur antworten, daß wir

darüber zwar manche gut begründete Vermutungen haben, aber nur

an einzelnen Stellen wirkhche Sicheiheit. So ist der Stammbaum der

Pferde weit zurück verfolgt woiden, und aus der Phylogenese mancher
Schnecken und Cei»haloiioden sind ebenfalls längere Stücke genau be-

kannt, abei- über den Organismenstammbaum im großen und ganzen

können wir nur Vermutungen haben, die zwar zum Teil wahrscheinlich,

aber doch niemals ganz sicher sind. Dazu Ideiben die ])aläontologischen

Urkunden, die uns die p]rdrinde aufbewahrt hat, für alle Zeit viel zu

lückenhaft. Wohl haben verschiedene Forscher, besonders Ernst Häckel
sich nach dieser Richtung hin X'erdienste erworlten. indem sie aus unse-

rem i)aläontologischen. entwicklungsgeschichtlichen und morjdiologischen

Wissen über die verschiedenen Organismengruppen Stamniltäume auf-

stellten, welche die tatsächliche Aufeinanderfolge der Tier- und Pflanzen-

formen uns veranschaulichen sollen. Aber so interessant solche \'ersuche

auch sind, so können sie doch naturgemäß grobenteils nicht über l)loße

Vermutungen hinausgehen, und ich sehe schon deshall» hier von ihrer

Mitteilung und ^u'naueren P>esi)rechung ab. weil sie uns für das Problem

der Artnnd)il(hi;i,u -cllot. mit dem es diese Vorträge zu tun hatten,

keine weitere Hilfe leisten kfinnen. In bezug auf die Tierwelt wenig-

stens und es wird l»ei den Pflanzen nicht viel anders sein läljt

uns die Kunde der fossilen Picste leider schon früh im Stich, denn die

ältesten und tiefsten Schichten, in denen sich N'ersteinerungen nacli-

weis(!n lassen, die Cambi'ische Formation eiitluilt bereits Kicbse.

also Tiere von relativ hoher Organisationsstufe. Tiere, denen eine un-

gemein lang(! Reihe von Ahnen vorliergegang(Mi sein mui.l, von deren

Resten uns gar nichts <'rlialten ist. Der ganze Teil des tierischen Stamm-
baums von den nieder>ten Lebensformen bis nnndestens zu diesen Krebx'u.

den Trilobiten hinauf liegt begraben in den tiefsten aus dem Meei- alt-

gesetzten Sedimentgesteinen, den kristallinischen Schiefern, ohne aber



326 rrzpiitrunir und Entwirklun".

noch erkennbar zu sein. Der ungeheure Druck und wahix-heinlich auch
holie Temperatur halben ihre festen Teile — soweit solche voihanden
waren — zerstört, und von den AVeichteilen bleibt auch in den luüieren

Schichten nur ausnahmsweise einiires als Abdruck erhalten.

So müssen also uni,^eheure Zeiträume vergangen sein vom Anfang
des Lebens bis zur Ablagei-ung jener tiefsten „paläozoischen" Formation,

der kaml)rischen. denn nicht nur fällt in diese Zeit der ganze Aufbau,
der von den liio])horiden l)is zur Entstehung der ersten Einzelligen

führte, ferner die Entfaltung dieser Einzelligen selbst in ihren verschie-

denen Klassen und ilue Potenzierung zu den ersten \'ielzelligen. sondern

nun folgte noch die Entwicklung dieser letzteren zu allen den
Hauptstämmen des Tierreichs, welche heute noch leben, zu Schwäm-
men, Seesternen und \'erwandten, ]\Iuscheln, Armfüßern und Krebsen,

denn alle diese Stämme sind in der kambrischen Formation bereits ent-

halten, und wir dürfen daraus schließen, daß auch der Stamm der mei>t

weichen und schwer erhaltungsfähigen Würmer längst in reicher Ent-

faltung vorhanden war. da (iliedertiere wie die Krebse, nur aus Würmern
sich entwickelt haben können. Aber wir haben allen Grund zu der

Annahme, daß auch Cölenteraten, d, h. Polypen und (^)uallen im kam-
brischen Meer gelebt haben, da ihre mit festem Skelett versehenen An-
gehörigen, die Korallen, in der nächst höheren Formation, dem Silur

bereits vertreten sind, und ebenso steht es mit den Fischen, von denen

auch im Silur zuerst sicher erkennbare Reste, die Stacheln von Haien,

gefunden worden sind. Auch diese setzen eine lange Vorgeschichte

voraus, und so kommen wir zu dem schon ausgespi'ochenen Schluß,

daß alle Stämme des Tierreichs schon vor h a n d e n w a reu,
als die Erdrinde die ersten, bis auf uns gekommenen Urkunden der

Vorfahren der heutigen Organismenwelt einschloß.

Allerdings aber haben die höheren Stämme damals nur in ihren

niederen Klassen existiert, vor allem die Wirbeltiere, so daß also von

der Ablagerung der kaml)rischen Schichten l)is zur heutigen Organismen-
welt immoihin noch eine bedeutende Steigerung des Baues und eine

unendliche Mannigfaltigkeit neuer Gruppen sich eingestellt hat. Am-
phibien scheinen zur kambrischen Zeit noch nicht dagewesen zu sein.

Reptilien treten schon in der Steinkohle auf, aber erst in der Sekundär-

zeit in Menge: \'ögel in einer von der heutigen noch stark abweichen-

den (iestalt (Archaeopteryx), zwar mit Federn bedeckt, aber noch mit

Reptilienschwanz zuerst im Jura, später dann in der Kreide als Zahn-

vögel und im Tertiär in ihier heutigen (icstalt. Die Säuger müssen
sich wohl ziemlich parallel mit den \ögeln entwickelt haben, nämlich

vom Reginn der Sekundärzeit an, und ihr höchstes und letztes (ilied.

der Mensch, erscheint, soweit die Forschung heute reicht, erst in nach-

tertiärer Zeit, im Diluvium.

Zu den seit dem Kambrium neu auftretenden Typen gehört auch

die Klasse der Insekten mit ihren zwölf Ordnungen und ihrem un-

geheuren heute auf 2(MM)(K) geschätzten Reichtum an bekannten Arten.

Sie sind zuerst im Devon, dann in der Steinkohle nachweisl)ar. und

zwar -- ganz wie es die Theorie verlangt - - in Formen mit ])eißen(len

Mundwerkzeugen: erst in der Kreide konunen dann auch Insekten mit

rein saugenden Mundteilen. Rienen und Schmetterlinge, wie denn danuds

auch zuerst Rlumen auftraten, die sich eben in Wechsel;nipa»ung mit

jenen in dieser Zeit ausbihleten.
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Man schätzt die Zahl der h\> jetzt beschriebenen fossilen Tier-

arten auf etwa sonoo. ein unendlich kleiner Bruchteil jedenfalls nur

von der P'ülle der Lebensformen, welche in diesem lanj^^en Zeitraum

auf unserer Erde entstanden und zum grötiten Teil wieder vergangen

sein müssen: denn nur ganz wenige Arten ül)erdauern ein geologisches

Zeitalter, und sell)st von Gattungen tauchen die meisten nur auf längere

oder kürzere Zeit auf. nm dann für immer zu verscliwinden. Aber
auch von manchen der alten Klassen, z. li. der Cvstideen unter den

Stachelhäutein des Silurmeers ist heute nichts Lebendes mehr ültrig. und

ebenso sind die Ichthyosaurier oder Fischeidechsen der Sekundärzeit

völlig au> der heutigen Lebewelt verschwunden, und manche andere

Tiertypen, wie die Klasse der Armfüßer (Brachiopoden) und der

seh m el z seh u])]) igen Fische ((ianoiden) sind wenigstens nahezu

ausgestorben und existieren nur noch in wenigen Arten an beson-

ders geschützten Stellen, in den groben Tiefen des Meeres oder in den

P'lüssen.

So war ein ganz unglaublicher Reichtum an tierischen und el^enso

an ])tlanzlichen Arten i)otentia schon in den ersten und einfachsten, jenen

weit untei- der Grenze mikroskopischer Sichtbarkeit gelegenen ..Bioi>ho-

riden" enthalten, ja ein noch geradezu unendlich viel größerer, denn
das. was wirklich entstand, ist doch nur ein kleiner Teil
dessen, was möglich war. und was entstanden wäre, hätte rler

Wechsel der Lebensl)edingungen und Lebensmöglichkeiten andere Wege
eingeschlagen. Je verwickeltei- ein Organismus zusammengesetzt ist.

um so zahlreichere Teile werden an ihm veränderl)ar. nach um so ver

schiedeneren Richtungen hin kann er sich neuen Bedingungen an])assen,

und es wird nicht in Abrede gestellt werden, daß in den ersten Bio-

l)horiden eine geradezu unerschöi)fliche Fülle von Lebensformen der
Möglichkeit nach enthalten war. keineswegs bloß diese, wirklich

entstandene Lebewelt. Wäre das nicht so. so könnten wir Menschen
nicht heute noch neue Tier- und Pflanzenformen hervorrufen,
wie wir es doch in unseren Haustieriassen und Kultui])tianzen in Masse
tun, ähnlich dem Chemiker, der fort und fort neue Verbindungen im

Laboratorium ..macht", die vorher auf der Erde vielleicht noch niemals

sich gebildet hatten. Aber so wie der Chemiker diese Verbindungen

nicht wirklich macht, sondern nur die Itetretfenden Elemente und ihre

Kräfte in solchen Kombinationen zusammenbringt, daß sie sich zu dem
gewünschten neuen K(">ri)er zusammenfügen müssen, so auch leitet der

Züciiter nur die im Keimplasma enthaltenen Variationsrichtungen, indem
ci- sie in l)ewußter Weise kombiniert und so die neue Rasse erzielt,

und was der Züchter in dem kleinen Rahmen menschlichen Könnens
vollzieht, das vollzieht sich in der freien Natur durch die Bedingungen,

welche das Zweckmäßige allein übrig lassen. koml>inieren und so das

wuii(lerl)are. wie aus der bewußten Leitung einer üiierlegenen IntelHgenz

hervorgehende Resultat dei- An])assung der Alten an ihre Bedini,Mui.ü:en

bewirken.

So hat unsere Zeit das große Rätsel im Piinzip wenigstens gelöst, wie

das Zweckmäßige entstehen kann ohne die Mitwirkung zweck-
tätiger Kräfte. Wenn wii- auch nicht mit matheujatischer Sicjieiheit

(Umi einzelnen Anpassun,u:sprozel.l in >eiii<'ii Phasen nachweisen und
verfol^fen krtnnen. so Ix'ifreifen wir doch das Prin/.ip und sehen die

I'"aktoren, durch deren Znsammenwirken das Resultat zu Stamh' kommen
111 nl.;. Ks i>t in nene-tei- Zeit Mdilc ^icworden. weniu'>ten> bei einer
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jüngeren Biologenscliiile. die Selektionstlieorie geling zu schätzen odci-

gar als überwundenen Standpunkt zu Itetiachten: man verlangt niatlie-

matischen Beweis, oder man wünsclit ihn doch. Ich glaube nicht, dali

wii- dieses Ziel jemals erreichen werden, wenn es uns auch sicherlich

gelingen wird, noch \'ieles klar zu legen, was heute noch dunkel ist,

und viele der \'orstellungen. welche wir heute in Bezug auf diese Frage

gewonnen haben, noch wesentlich zu verbessern und umzugestalten.

Aber das, was heute erreicht i>t. darf wohl ohne Zweifel als ein un-

geheurer Fortschritt dem gegenüber bezeichnet werden, was die Mensch-

lieit bis vor öO Jahren besaß. Wir wissen jetzt, daß die Organismen-

welt unserer Erde entwickelt ist und können uns Ijereits einen, wenn
auch noch unvollständigen Begriff davon machen, wie. aus dem Zusammen-
wirken welcher Faktoren sie sich entwickeln konnte und mußte.

Wenn ich sage: mußte, so bezieht sich das nur auf den \er-

lauf dieser Entwicklung bei gegebenem Anfang: diesen Anfang seligst

aber, die Urzeugung niederster Biophoriden aus anorganischer Materie

sind wir noch weit entfernt in ihren Ursachen als eine Notwendigkeit

begriffen zu haben. Wenn wir sie nun aber auch als ein Postulat

unserer \'ernunft angenommen halben, so wollen wir doch dabei keines-

wegs verhehlen, daß diese Annahme noch völlig fern von einem Be-

greifen liegt. Ich meine damit keineswegs nur. daß wir nicht wissen,

unter welchen äußeren Bedingungen die Entstehung leitender Substanz

in kleinsten Mengen erfolgen konnte, sondern vor Allem, daß wir nicht

begreifen, wieso diese einzige Substanz nun plötzlich Eigenschaften offen-

bart, die an keinen anderen chemischen \'erbindungen sonst jemals

wahrgenommen wurden: den Kreislauf des Stoffes, Wachstum. Empfinden

Wollen und Bewegung. Wir dürfen aber ruhig sagen, daß wir diese

spezifischen Erscheinungen des Lebens auch niemals vollständig l)egreifen

werden, wie sollten wir auch, da uns Nichts ihnen Vergleichljares be-

kannt ist. und da Begreifen immer einen Vergleich mit Bekanntem vor-

aussetzt. Nehmen wir aber selbst an. es gelänge, den bloßen Chemis-

mus des Lel)ens zu verstehen, was ja nicht undenkbar ist. ich meine

das Perpetuum mobile der Dissimilation und Assimilation, so blieben

die sog. „animalen" Funktionen der lebenden Substanz immer noch un-

gelöst zurück: Emi)findcn, Wollen, Denken. Wir begreifen gut.

wie die Niere Harn absondeit. oder die Leber (ialle. wir können auch
— einmal die Ileizbarkeit der lel)endigen Substanz vorausgesetzt — uns

vorstellen, wie ein Emfindungsreiz durch die Nerven nach dem (iehirn

geleitet, durch gewisse ReHexbahnen auf motorische Nerven übertragen

wird und in den ^Muskeln Bewegung auslöst, wie aber gewisse (iehirn-

elemente durch ihre Tätigkeit einen (bedanken liervorl)ringen können,

ein mit allem Materiellen Unvergleichbares, das dennoch im

Stand ist, auf die materiellen Teile unseres Körpers zuiiickzuwirken

und als Wille Bewegung auszulösen — das mühen wir uns vergeblich

ab zu begreifen. (Jewiss liegt die Abhängigkeit des Denkens und Wollens

vom mateiiellen Substrat klar voi- und kann nach vielen Richtungen

hin sicher gestellt werden, der Materialismus hat deshall) wohl ein Recht,

(iehirn und Denken mit Niere und Harn zu i)arallelisiren. alter be-

griffen halten wii' das Zustandekommen des Denkens und
Wollens damit nicht. Man hat in neuerei- Zeit öfters darauf hin-

gewiesen, daß die psychischen Fuid^tionen des Körpers sich in der Stufen-

folge der Organisation ganz alhnäiig erst steigern und von niedersten

Anfiingen genau cntsiircclicnd der ()i-.i;anisation>h(»he dei' Art langsam

I
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em])orstei.iien bis zur Intellii?enz des Menschen: daJ;) >ie l^ei niederen

Tierfornien unmerklich hejunnuen. so dahl wir niclit anf,'eben können, wo
eigentlich ihr Anfan.i,' liecrt. und man hat daraus mit Recht geschlossen,

daß die Elemente der Psyche nicht erst in den histologischen Teilen

des Nervensystems ihren Trsprung nehmen, sondern aller lebendigen

Substanz eigen sind : man hat weiter gefolgert, dab schon die anorganische

Materie sie enthalte, wenn auch in unerkennbarem Zustand, und daß

ihr Hervortreten bei der lel)enden Substanz gewissermaben nur ein

Summationsi)hänomen sei. Wenn wir Recht haben mit unserer
Annahme einer Urzeugung, so kann es ja wohl nicht anders
sein, aber begritfen haben wir den (ieist ilocli noch nicht damit, daß

wir dies sagen, sondern höchstens uns den \'orteil und das Recht ge-

sichert, diese Welt, soweit wir sie kennen, als ein iMuheitliches vorzu-

stellen — Monismus.
Die i»sychischen Erscheinungen, wie wir sie von uns selbst

her kennen und bei den Tieren mit um so größerer Sicherheit annehmen,

je näher sie uns stehen, sind ein Gebiet für sich, und ein so weites

und verwickeltes, daß nicht die Rede davon sein kann, dasselbe hier

noch in den Kreis unserer Betrachtungen hereinzuziehen, und ebenso

steht es mit der phyletischen Entwicklungsgeschichte des Menschen.

Aber wir wollen wenigstens Stellung nehmen zu diesen Proldemen.

und da kann es denn keine Frage sein, daß der Mensch sich aus tierischen

\orfahren entwickelt hat. deren nächste Glieder anthrojjoide Aflien waren.

Man hat vor wenigen Jahren einige Knochenreste eines menschlichen

oder doch dem heutigen Menschen nahekommenden Skelettes im Dilu-

vium von Java gefunden, welche man wohl mit Recht als Pithekanthro-

jius bezeichnet hat und als eine der Zwischenstufen zwi>chen Atfen und

Menschen ansieht. Es ist sehr möglich, daß man deren noch mehr
tindet: würden sie aber auch nie gefunden, so müßte doch der eben

gezogene Schluß auf die fjitstehung de^ Menschen aus tierischen \'or-

fahren als ein unvermeidlicher und völlig gesicherter gelten. — Wir

schließen ja nicht mit den xVugen. sondern mit unserem Denkorgan,

und wenn uns die ganze übrige lebende Natur in überwältigender Über-

einstimmung von allen Seiten her die Entwicklung der Organismenwelt

verkündet, so können wir nicht annehmen, daß diese vor dem Menschen

Halt gemacht hätte. Aber auch die Faktoren der Menschwerdung des

Atfen müssen die.selljen sein, welche die ganze ültrige Entwicklung her-

vorgerufen und geleitet haben: Wechsel der äußeren Einflüsse in seinen

direkten und indirekten Wirkungen, also germinale N'ariationsrichtungen

und ihre Selektion. Und in dieser Beziehung möchte ich noch zuletzt

auf einen Punkt hinweisen, der vielleicht noch zu wenig i>eachtet wurde.

Selektion ruft nur das zweckmäßige hervor, darüber hinaus
kann sie nichts schaffen, wie wir bei verschiedenen Anlässen schon

l)etont haben, ich erinnere nur an die schützende Hlattzeichnung der

Schmetterlinge, die nie eine botanisch genaue Kopie eines Blattes ist

mit allen Seitenrijtpen. sondern die eher einer Dekoration.^malcrei ver-

gleicjibar ist, bei der es nicht auf Wiedergaite jeder Einzelheit. >ondern

auf den Totaleinrhiick ankommt, den sie in einer gewi>sen Entfernung

hervorruft. Wenden wir ilies auf die Organe und Fähigkeit<'n des

Menschen an. m» werden wir dieselben immer nur so hoch entwickelt

zu finden erwarten dürfen, als ihre Steigerung noch von Wert für

die Erhaltung seiner Existenz gewesen sein kann, nicht aber

liöliei'. Dies scheint nun vielleidit in Widei^pincii zu -teilen mit dem.
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was die Beobachtunu' uns lehrt, daß z. B. unser Auge befähigt ist.

bis in die unendhclie Entfernung der Fixsterne zu sehen, was doch für

uns in bezug auf den Kampf ums Dasein oline Bedeutung ist. Allein

diese Feinheit des (iesichtssinnes ist otfenbar nicht zur Erforschung des

gestirnten Himmels erworben worden, sondern sie ist schon vielen unserer

tierischen \'orfahren von größtem Wert für die Sicherung ihrer Existenz

gewesen, und nicht minder auch für uns selbst. Ebenso könnte unser

so fein abgestuftes musikalisches Gehör als eine exzessive, das für

die Elxistenz notwendige Maß überschreitende Vervollkommnung des

Hörai)parates angesehen werden, aber auch hier ist es in Wahrheit
nicht so; vielmehr haben wir auch unser musikalisches (ieliör schon

von unseren tierischen Vorfahren ererbt, und diesen, wie auch dem Ur-

menschen war es zur Existenz notwendig. Die Tiere mußten höhere

und tiefere Töne in langer Skala voneinander scharf und sicher unter-

scheiden können, um dem nahenden Feind auszuweichen, die Beute
al)er von fern zu erkennen. Daß wir Musik machen, ist nur gewisser-

massen eine unbeabsichtigte Nebenleistung des ursprünglich
nur auf die Sicherung der Existenz so fein ausgebildeten
Gehörorgans, etwa so. wie auch die menschliche Hand nicht zum
Klavierspielen so geworden ist. wie sie ist, sondern zum Tasten und

Greifen, zur Herstellung der Werkzeuge u. s. w.

Muß es nun auch so mit dem menschlichen Geist stehen,
kaim auch er nur so hoch gesteigert sein, als seine Steigerung noch

vom Vorteil für die Existenzfähigkeit des Menschen warV Ich glaube,

im allgemeinen sicherlicli; der Gemeinbesitz geistiger Fähigkeiten einer

menschlichen Basse wird diese Grenze nicht überschreiten, womit abei-

nicht gesagt ist. daß nicht einzelne eine höhere geistige Begabung be-

sitzen könnten. Die Möglichkeit höherer Steigerung einzelner Geistes-

fähigkeiten oder ihrer Komliinationen. seien es Verstand. Wille. Gemüt.
Erhndungsgabe, oder mathematisches, musikalisches, bildnerisches Talent

läßt sich aus unseren eigenen Prinzipien mit Sichei'heit ableiten; denn

nicht nur können die ^'ariationsrichtungen einzelner Determinantengruppen

des Keimplasmas eine Reihe von Generationen hindurch sich fortsetzen,

ohne daß sie nachteilig werden, d. h. ohne daß ihnen Personalselektion

Halt gebietet, sondei-n die geschlechtliche Vermischung eröffnet auch

stets die MögUchkeit. daß einige hervorragend entwickelte Geistesan-

lagen sich in dieser oder jener Weise kombinieren und dadurch Iiulivi-

duen von überlegenem Geist, sei es nach dieser oder jener Richtung

hin entstehen lassen. So. denke ich mir. entstehen die (ienien der

Menschheit, ein Plato, ein Shakespeare, ein (ioETHE. ein Beethoven.
Aber sie dauern nicht, sie vererben ihre (iröße nicht: wenn sie über-

haupt Nachkommen hinterlassen, so erben diese doch niemals die ganze
Größe des \'nters. und wir voiinr)gen das auch zu verstehen, insofern

diese eben nicht auf einer Aidage. sondern auf einer bestimmten

Kombination vieler hoher (ieistesanlagen beruht. Die Genien steigern

deshall) wohl nicht das Durchschnittsmaß ihrer Rasse durch ihre Nach-

kommen, sie helten sie nur geistig durch das. was sie selbst leisten,

indem sie das durch Tradition von einer (Jeneration auf die andere über-

gehende Können und Wissen der Menschheit steigern. Die Steigerung

dei- Dnrchschnittsaidage al)er, die ja zweifellos vom Australneger bis

zum Kulturmenschen des Altertums wie unserer Zeit erheblich einge-

treten ist, kann nur auf dem Wettkamitf der Individuen und Rassen

um die Existenz bernheii.
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Wenn nun al»er der menschliche Geist sich bis zu seiner heutigen

Hr)he durch dieselben langsamen Ausleseprozesse geliol)en hat. durch

welche alle Entwicklung geleitet und bis zu der zweckmäßigen Höhe
geholfen wird, so müssen wir darin den bestimmten Hinweis darauf

sehen, dall auch der höchste Geist unter uns nicht ü))er die für unsere

Existenzfähigkeit mal.igebenden \'erhältnisse hinausblicken kann, und

dal) es uns für heute wie für immer versagt bleil)en wird,
zu begreifen, was über das Irdische hinausgeht. Wohl können
wir die Sterne am Himmel erkennen, und durch Jahrtausende hindurch

fortgesetzte Arbeit ist es uns auch gelungen, ihre Entfernung. (iWilie

und Schwere, sowie ihre Bewegungen und die Stofle, aus denen sie zu-

sammengesetzt sind, zu bestimmen, aber das alles vermochten wir zu

tun mit einem Denkvermögen, welches für die menschlich-
irdischen Verhältnisse geschaffen, d. h. durch sie entstanden
ist. ganz so. wie wir mit den Händen nicht bloß greifen, sondern auch

Klavier spielen können. Alles aber, was ein höheres Denkvermögen
voraussetzte, was uns die Pseudobegrifte der Ewigkeit und Unendlich-

keit, die (Frenzen der Kausalität, kurz alles das erkennen ließe, was
wir eben nicht erkennen, sondern höchstens als Rätsel vor uns sehen,

das wird uns schon deshalb stets verschlossen I)leiben. weil unser
\'erstand dessen nicht bedurfte noch Itcdarf, um uns existenz-

fähig zu erhalten.

Ich sage das vor allem denen, welche meinen, alles begriffen zu

haben, wenn sie zugeben, daß uns zwar allerdings an der vollen Er-

kenntnis noch manches mangelt, etwa ein wirkliches \'erstän(lnis der

Xaturkräfte. oder der Psyche, welche alter nicht fühlen, daß wir trotz

aller unserer, ja wirklich bedeutend gesteigerten Erkenntnis, doch vor

der Welt als (ianzem immer noch wie vor einem gi-oßen Rätsel stehen:

ich sage es aber auch denjenigen, welche in der Lehre von der Entwick-

lung die Zerstörung ihres (ilaultens fürchten. Sie mögen nicht ver-

gessen, daß die Wahiheit uns nur tlann nachteilig, ja verdei'blich werden

kann, wenn wir sie nur hall) erfassen oder gar. ihr aus dem Weg gehen.

Denken wir sie unerschrocken durch, so werden wir heute, wie in Zu-

kunft immer zu dem Schluß kommen, daß unserem Wissen eine Grenze

gesetzt ist durch unseren eigenen (ieist. daß aber jenseits dieser Grenze

(las (iebiet des (jlaubens beginnt, das ein jeder sich ausgestalten möge,

wie er es vermag und wie es seinem Wesen entspricht. In bezug auf

die letzten Dinge hat uns (ioETHE schon die richtige Formel gegel)en.

wenn er seinen ..Naturgeist" dem Faust zurufen läßt: ,.D u gleichst
dem (ieist. den Du i)egreifst, nicht mir!"* Das wird der Mensch

>ich zu allen Zeiten zurufen müssen, damit aber bleibt auch da> lle-

dürfnis einer ethischen Weltanschauung, einer Religion, nur wird die-

selbe ihre Formen wechseln müssen entsprechend dem \'oranschreiten

unseres Wissens von der Welt.

Alter damit wollen wir diese Vorlesun.L'cii nicht b('>chli(»l.i('n. nidit

mit der bloßen Resiijnation! Wenn wir uns auch b«'sclieiden. nicht

alle TiefcMi dieser wunderbaren Welt eriiründen zu können, so Idedieii

wir un> wenigstens zugleich bewußt, daß sie eine für un> uneriiründ-

liche Tiefe hat. und daß wii- ..still verehren" dürfen. ..wa> uner-

forschljch ist"' (Goethe). Die andere Hälfte dei- Welt abci. ich

meine die uns z u trä ii gl iclie. bietet un> einen so unersch('»ptlichen

Reichtum an Er>cheinun.i-M'ii. und in ihn'r Schönheit und dem harm«»ni>chen

Iiieinaiider<:reifcii der zahllo-en II;ider ihre- wimdei-anieii Mecli;tiii-mn>
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einen so holien und nie ver.-a.^enden (ienull. dal! seine Erforsclmn^f

wahrlich wohl wert ist. unser Leben auszufüllen. Auch brauchen wir

niclit zu fürchten, dal.l es uns jemals an neuen, noch zu lösenden Fratren

und Problemen fehlen k()nnte. Wäre es selbst der Menschheit verg()nnt.

noch -lahrhundeite lani«' in Ruhe und in der vielseitigen und rastlosen

Weise weiter zu forschen, wie es in dem verflossenen ganzen Jahrhundert

zum erstenmal seit Menschengedenken der Fall gewesen ist. so würde
doch jede neue L()sung wieder neue Fragen bringen, und nach ol)en

wie nach unten, in den unendlichen Käumen des Steinhimmels wie in

der Welt mikrosko])isclier und ultramikroskopischer Kleinheit wird uns

immer wieder neue Einsicht aufgehen, wird uns neue Befriedigung

bringen, und unsere Begeisterung über die AVunder dieses so unbe-

greiflich verwickelten und doch in so heirlicher Klarheit sich a)»-

wickelnden Weltmechanismus wird nie erlöschen, sondern immer wiedei-

von neuem em])ortlammen und unser Leihen erwärmen und erleuchten.
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Wechsel der Instinkte, bei Eristalis, Sitaris, p. 121; /utranlichkeit wilder Tiere

auf einsamen Inseln, II, p. i>.'>.

Intraselektion oder Histonalselektion, p. r.Ki.

Inzucht, schlinnne Eolgen der, II, p. l'.).'!.

ISCHIKAWA, ('her Chromosomen i)ei Einzelligen II. p. Isl ; über die Konjugation

von Noctiliu-a, ji. 2()(>; 11, p. .'id.

Isolierte (U'hiete, II, p. 2:'.S.

Isolierung begünstigt die Ai'tbildnug, 11, p. 2:iS; relativt', 11, ]). 29:'>; Schnecken auf

den Sandwichinseln, II, i). 210.

K.

Kälteaberrationen iiei Schmetterlingen, ihre Eritliciikeit, II, ]>. 2:iO.

Kaleidoskop, rmwaiidlung nach Art des, II, jt. 2.")S.

Kailima, Rlattnachahmung, p. (19 : p. 192.

Karyokinese, p. 2H7.

Kathariner, Vögel als Tn^falterfeinde, p. Si.

Keimbalm, p. li:',.") u. f.

Keinibläsclien, p. 211.

Keiniesinfektion, II, \>. :>S.

Keiiiiplasma, Ii(>griff des, p. :;:;;"); Kontinuität des, p. :V;\'^\ Ernälirungsschwankungeu
in seinem Inn(M-n. p. ;!(I9: sein Hau, p. .{O.'i; seine Veränderung durch das

Klima, II. p. 22(1; seine \'eränderung durch die Nahrung, II, p. 22.">; seiiu'

N'ei-ändernng durch Mediumeinflüsse, II, p. 221; seine Zerlegung in der Onto-

genese, p. :)t)9; dasselbe ist veränderlich und beharrend zugleich, II, )). \M.
Keimplasmatlieoi-ie, p. 2S2, aktiver und passiver Zustand der Determinanten, p. '.WO;

Auslösung der Determinanten, p. :!12; .\ushisnng der Zelle, p. ;!r2; üegriff des

Id. p. 2S(;; |{(>leg(^ für die Existenz \ou Determinanten (Eycaena agestis, lUatt-

schmetterlinge, liisektenmetauuirphose, Ileterotopieii. p. 291; |)et(>rminanten

und Detenninateii, p. 291 : Ilerbsts Eithionlarven. ]i. .ii:;; Idanlenbegriff. p.

28(i; .Mesodermzellen der Se(>in-el.
i«.

.'.IC); Nebenidioidasuia. |.. :!i:i; i'flanzeu-

gallen, p. .Ml; I'olynuu-phiMims. p. .'.iS; Sexueller Dimori.hismus. p. ;!17; W.'ih-

liche und männliibe ld(>, ji. :'.1S; Zellen der Hindesubstanzen. |t. :!l,"i; Zer-

hvuung des Keimidasma- in der Ontogenese, p. ÜID.
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Kfinistätte, Verscliioliimjr (lersolbfMi l>ei MpiIiimmi und r()lyi>eii, p. :}:?('>.

Kcinizpllon und K(»ri)('rzollpn, p. '.V.U; Hildunjr der KiMmzollen, )>. XU, ihre ^icirpn-

seitijfp Anzidiuntr, 11, p. l'.IH.

Kknxei., ül)Pr Vöjrel als Schnietterlingsvortiljrpr, ji. Sl.

Kkrxkr vox Marii-atn, Alpen])flanzpn, |). I<il; Kinflnl! dfr Bastardierung auf die

Hildunfr neuiM- Arten, II, j). 29.").

KVruteihm«:, Vorfranir der, p. 2;5(); erbffleichc und erliuuirleiclie Kernteiluujr, )i. :5(IG.

Kind, Hestiniiiinnir des Kindes mit der Hefrurhtunjr irejjrelien, II. )». !<».

Klima, al)ändernder Einfluß des, II, p. 22().

Kiimavarietäten. II. )). 22(i; Feuerfalter, 11, ]). 22',).

ivn()s]inn2' und Teilniiu'. II. )». 1.

Koadajjtation, II, ]). »iS; Heispiel der Kreiissoliere, II, j). 72: der Sclniietterlinifs-

zeiclinunjf, II, j). 74; des Vorderbeins von (irvllotalpa. II. |i. ,.!.

KciHLER, Über nuftscliui)i)en hei Lycäniden, II, p. 177.

Kolihriarten. durch Isolierung fi.xiert, II. ]). 24:i.

Komiiinationen von Dtncrminanten. II, ]>.
:')4.

Konjugation der Protozoen, ]). 2.")il; von I'araiiiai'cium, ]i. 2til.

Konstanz- und Variahilitätsperioden. II, ji. 217: K'onstauzgrad eines Charakters wächst

mit seiner Dauer, II, p. KiS.

K'ouvergenz, 11, ji. 271.

Koi)<'niikn>, ji. 11.

Ko]iuIation von Coccidiuni jiropriuni, II. ji. ISl.

Korrelation, der Teile des K('ir])ers, p. :!4, II, ]). 1: der Dotfrininantcii im K'.Miii-

plasma, II, j). 12i).

Korsika, endemische Schmetterlinge, II, p. 2:5;).

KosHKWXlKOW, riiei- dfn Einflnl'i kiiniglicher Nahrung auf DrohiUMilarven. II. \>. .8,

Anm.
Ki'fKENTH.-VL, l'lipr (las Haarkleid der Wassersäugetiere, II, ]). 227.

Kiiltnri.flanz.'U, nng.'schh-.'htliche Korti.flanzung der, II, ]). 21!».

L.
L.AMARCK, Entwicklungslehre, ji. IC); id)er (iattungs- und Artgrenzen, II, \u 2.'),.

Eamaroksches I'rinzij), II, ]>. ."):{; L. nahm die Vererbung funktioneller Abände-
rungen als selbstverständlich an, j). 1!I7; Abänderung ])assiver Teile, II, ]). (m;

Darwins Stellung dazu, ]>. 1117; entgegenstehende Tatsachen (\'orderbein von

(Jrvllotnipa u. s. w.), 11, p. 72; Elügelgeäder der Schmetterlinge, II, j). 74;

(iALTOXs Stellung dazu, p. 198; Neiitra von Ameisen und Bienen, II, j». 7.');

Herings Ansicht, II, j». i)2; 0. Hertwigs Ansicht, II, p. 90; Phyletische

P^ntwicklungsbahnen, II, j). (')7 ; Bntzscharte der Biene, II, j). <2; Schere des

Krebses, II, j). 72; Schrillorgane, II, p. 70; Skelett der (iliedertiere, II,

]). ()9; theoretische Abweisung des LamarckscluMi Prinzips, H, j). 91; Zehn-
ders Verteidiiruni-- (lessell)en, II, p. Sl; die Zwischenformen der .\meisen. II,

p. 7S.

I.athraea, p. 112.

EArTKRHORX, Eber Am)ihiiiii\is bi'i Diatomeen, II. p. ISI.

Lebenskraft, II, )). ÜOÜ.

l,ei)tocei.halns diptvchus. II, ]». 1 lii.

I.epns variabilis, ].'. .V2; H, p. 288, 29:!.

I.euchtoi-gane bei Tief>eetieren, II, ]». 2()9.

Lkickart, Trichosomum crassicauda mit Zwergmiinnclien, p. l.s.'); Bau der Sclini'cke,

II, p. 2.-.2.

I,KICKART, V. SlKBol.I». l'artheuogenoe. p. 2lS.

i.KCWKXiroKK, Erste Anwendung des Mikroskops, p. 12.

Ekydk;, Regeneration des Eidecliseiischwanzes. II. p. 2(i.

I.lKliKi. Theorie der Ent^tehung d.'s L.-l.ens II. p. :;••:).

I-inm':. Art begriff, p. 12.

l.i.oYD .M<)I!(;a.\. Künstlich angezmhl.-te lusiinkie. 11. p. C.l.

l.oKI!, Ver>u<-lie iil.er i;.--en.'raliun. |). l',; Zellkern aU ()\y.lation-or-.'an. II. p. 27.

M.
.M.\c Cri-i.ocK, .\utotomie, II. p. I I.

Machairodus, H, p. :!iin.

M.vri'As, Intime Vorgänge b.M der Kouiiejaimn. p. 2i;! : liber KonjuLration der Infn-

'"'•"•"' P 2(19

Mediumeinflii-e. II. p. 221.

Mendel, (.es,.)/. ||. |,. |'.).

M.'roL'oliie. BrlVurlitUll- kernloser Eisliick.



.Mkiiiükikij), Teniperaturversuphe mit Polj-oiiiniatus I'lilaeas, II, j). 22'.»: Kältevei-

sncho mit Vanessa-Arten, 11, j). 230.

.AIeykr, Hermaxx, Arcliitoktur der Knochensi)ongiosa, p. 2()<).

[Mimikry, ]). 7<); bei Käfern, Hienen, Ameisen u. s. \v., ]». W>; lici WirlieltierMU,

)). 08; der Sclnuetterlinfjre ohne Einfluß auf Raujje und l'u|)i)e, p. S7 ; der-

selbe Effekt auf verschiedene Weise hervorgerufen, ]). 88; die Arten srhutz-

hedürftiger Gattungen ahmen ganz verschiedene Vorbilder nach, ]). 8."); Elyiii-

nias undularis, p. 88; Grad der Ähnlichkeit mit dem Vorbild, )t. 87; in

beiden (ieschlechtern, j). 8(1; mehrere Nachahmer dersellien immunen Art,

]). 84; Papilio ^lerope, p. !)(>; Papilio Turnus, p. 92; Tarasitismus ruft Mimikry
liervor, ]). i)7; Ringe immuner Arten, p. 113; Seltenheit mimetischer Arten,

p. '.)0; starke Abweichung mimetischer Arten von ihren Verwandten. \). 'M\.

.Alischlinge bei Pflanzen, II. ]). 4!).

Mitose, p. 23(3.

MoEBirs, p. 221.

.MoiiiMiius, II, p. 32!).

Mdiinuduie, ]). 218.

.MdN'HioMEKY, Über lii'duktion der Chromosoiiicii, II, j). 37.

3I(jK(tAX, Versuche über Regeneration, II, p. 0, 12.

Morphologische Merkmale, rein in Germinalselektion wurzelnd. 11. ]). 112; Streit

um ihre Existenz hinfällig, II, p. 112; II, p. 2.'i*.).

MoKTOX, Thomas, Über Degeneration der Kinder von Trinkern, II, \). .')!).

Müller, Fritz, I)uftschupi)en ]>. 177; über Mimikry, p. 93; über Pflanzen und

Ameisen, p. 142; Beziehungen zwischen Ontogenese und Phylogenese. II, ]>. K!.').

MÜLLER, JoHAXXES, Sehen der Insekten, p. 17f).

.Musiksinn des Menschen, II, p. 12.").

Mutationstlieorie von DE Vries, II, p. 2()r..

N.
Nachtfalter, Schutzfärbung, \). ()4.

NägeLI, Carl von, über die Annahme einer bestimmt gerichteten \'ariation. II.

p. 2.57; Einwurf gegen die Entstehung der Blumen mittelst Selektion, p. Hil;

über den GrülSenunterschied von Ei und Samen, p. 277, seine Hieraciumver-

suche, II. ]). 228; Versöhnung von Nägelis und Darwins Ansichten durch

(ierminaiselektion, II, p. 278; über bestimmt gerichtete Variation. II. p. 322:

Zaiil kleinster Lebensteilchen in einem Moner, II, ]». 308.

Nahrung, verändernder p]influß der, II, p. 224; Verhältnis von Nahrung und Mniü.'

der Individuen einer Art, j). ?>H.

Nathusius, V., Inzuchtversuche, II, p. 194.

Naturzüchtung, nicht direkt beobachtbar, j). 48; philosophische Bedeutung der —

,

]). 47; Allmacht der — , II, p. 292; — unter dem Einfluß der Isolierung, II, j). 244.

Nel)enidio|ilasma, p. 3)13.

Neo-Lamarckismus, ]i. l'.IS.

Neotaxis. II. ]). 34.

Nervenbahnen in liezng auf Instinkte, II, ]). •)!.

NooRDrYN. Rückschlag bei Kanarienvögeln. II. ]). 47.

XormalziftVr einer Art, p. 39.

Notodonta, Schutzfärbung, ]». ()7.

NrssBAr>r, M., RegenerationsverMiciic an Protozoen, p. 27s
; iilicr Kontinuität der

Keimzellen. )). 33,,'>; Infektion der Kizcilcn bei Hydra, 11, \k .')9.

o.
Okexs Natin'philosophic, j). is .

Ontogenese. Beziehungen zur l'liylogonese. II. ji. i:')l; Znrückrücken der phyletischen

Stadien in der O,. II. p. 'll'.l; NCrdiciituMM der l'livlogenese zur 0., 11, p. l.")(i.

Orchideen. Befruchtung der. II. p. 21.'..

Ordcn^liändiM-. Anpassungsfärbungen der einz(4iu'n .\rten. II. ]i. 2()ii.

Organe, nidinientäre. 11.
i».

IS'.).'

OsBOKX. SCrineintliriie p;iläonto!ogisciie Belege fiir da> Laniarcksche Prinzip. II, p. <".7.

Ovarien, p, 2:'.o,

Ovogene Deteniiinaiiten. p. 317.

P.
P.\rK.\i:i.. SciiwMud nntzlo>er Teile. II. p. 1 P ».

Palillgeliese, JI. p. 1 l."..

Pandoriii.i. KortpflnnzunL;-, p. 2n9, 219.

Pan-eiie>i>. II, p. .-,:;.
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raniiiixip, II. ]». U7.

l'ai)ili() Meriones und Merope, ]). !)i»; P. Merope, p. 78, IUI); I'. Turnus, schwarze

und frt'llic AVeihchen, p. 92.

J'artlu'ndtrenesp. Entdeckung der P., ]). 248: ausnahmsweise und künstliche P., p. 2.")1
:

fakultative P. hei Bienen und ihre Korrektion in hezujj auf das Keiniplasnia,

II, ]). I'.»7; Receptaculum seniinis hei niäniierlosen Cyprisarten, II, ]». P.tti;

reine P., jt. 2(17 ; Vorteile der P., II, ]). 2n4; Wirkuiiüen der P. im Verj^leich

mit denen der Inzucht, II, p. H).')n. f. : Wechsel von P. mit zweijreschlechtlichen

(ienerationen (Heterojronie), II, p. 2()4.

Personalselektion, Fernwirkunjr der, II, p. 1()8.

Pktrlnkkwitsch, A., lieifeteiluntren vom Bienenei, p. 27^1, 27(j.

PKKFFKr., liolle der Apfelsäure hei der Befruchtung der Farne, p. 22P).

Pflanzen, Befruchtung der höheren, II, ]). 210; fleischfressende —
, j». IDI); und zwar

Aldrovandia. j». ll.'i; Dionaea, ]t. 114; Drosera, p. li:5; Lathraea. p. 112; Ne-
penthes, p. 111; Pinguicula. p. li:?; Utricularia, ]>. IM.

Pflanzengallen, II, p. 227.

Pfi.I(;kh-B<)RN, Kreuzungsversuche, II, p. IUI.

Phasmiden, ihre Hegenerationskraft. II, p. 17).

Phylogenese, ihre Verdichtung zur Ontogenese, II, l.")().

PhyhigtMietische Veränderung der Itaupe und des SchmetterliiiLfs unahhängig von-

einander, ]». 2'.t(;.

Physiologus. der, p. 1<».

PiCTKT, Turhanaugen hei den Männcheu von Eintagsfliegen, ji. Is7.

Plastoganiie als Vorstufe der Befruchtung, II, p. 184.

Plate, (her die tropische Wirkung des funktionellen Reizes, p. 2o4.

Pi.ATKAis Blumenversuche, p. 1()2.

l'Lixns. ]t. '.).

Polymorphismus, seine idioplasmatische Wurzel, p. :{18.

Polyommatus Phlaeas, Dimorphismus der IJaupen. p. 2!»7; Klimavarietäten, II. j). 22!).

Postgeneration von liorx. j». ;>:?2.

PoT'CHKT, Frzeugung, II. p. :}(i().

Pori.Tox, Fiter fakultative Farhenanpassung hei Raupen, p. :'il7, II. p. 2:'i:'i: über

Mimikry, p. SS.

Pi-iifoi-matioii und I-;pigenese. p. 2S7.

i'rimoi-dialmännchcii der ('irrhi|iedit'n. II. p. 2ii:',.

i'rntoziien. Chromosomen hei. II. ]). isl.

i'>ychisches ^(M•m^)g(n der Lelicwescn. II. p. :}2S.

Q.

(^»rKTKl.KTT. Amphigonie als Frsache von .Mittclluiiliiuijvii. II. p. 1
7'

'.

R.

Radiolarieii. Kieselskelette, II, p. 272.

Rand. \'. -rauche üher Regeneration an Ilvdr.i. p. :>.

RankenfüH.-r. II, ].. 202.

Rasscnhilduug auf Anpassung heruhend heim Xul'.liälicr. II. |i. 2^1 ; auf (.ruiul von

(o-rmiualselektion. II, p. 121.

Raih. (). Vit.M. ('her kiinstlich angezüchtete Instinkte. 11. p. i'i2; üher den Einflull

königlicher Nahrung auf Drohnenlarven. II. ]i. 7s.

Raiükh, Fher Kontinuität der Keimzellen, ]). .V.V).

Raupen, Schutzzeichnnng, p. .")(i; hiogenetisches (iesetz. II. \i. I l'.i.

Ray, .InitN, Begriff der Art p. 12.

Peaktiiiiieu, pi-imäre und sekundäre. II. p. 2:!:!.

R.-hlaus. Fortpflanzung der. II. p. 2ii'.).

Peduktionsteilung, s. Reifeteilung.

l;e!,r,.|i,.nitioii, II. p. 1; atavistische, 11, p. 21; Au^jr.Mini: der . II. p. 21; Auto-
tomie. II. ].. 11: hei llvdni. II. p. I: hei II vdnndp.dvpen, II. p. 7:

— hei Pflanz<Mi. II. p s. l>'.); |„.i Pl.marien. II. p. C), 12; — hei See-

sternen, II, p. 2:'.; h.'i \ öireln. II. p. li'; hei Wirl.eltieren. H. p. S; hei

Würmern, II. p. '.»; — dei- Tritnnliiise. II. p. itl; eine .\npassungserscheinuiiL'.

p. 7; die Kenis\ihstanz ersti's Organ für .11. p. 2<i; phyletische Entstehimu
der , Fl. p. 2(»; jirogressive , II, p. 2tl: Determinanten. II. j. 2:'.:

Kraft, Schwund der , II, p. \'.\\ und Kmispunir, II, |i. 27; Rezieliuni; zur

\.Tletzhark.'it eines Teils, II. p. 7; unzweckmäl'.ige .11. 22.

Reift-teilnng, p. 211: NotweiidiL'keii dersell.en. p. 2 IS: lM>i Pflanz.'ii. j.. 2.".S;

.ler Ki/.ellr. p. 211: der Samen/.-lle. p. 21»;; Finfliii; der . II. p. :!;il.



;U2 Iinl.'x.

Kkinkk, (ic.ut'ii die ..Max-liint'iitlieorio" dos Lehens, p. '.V2S; üln-r IJejreiieratinn. II.

]). 2<S; Doiiiiiiaiitonlelirc. p. :!2s.

Hirlitungskörper, p. 240.

Rll.EY, Befruchtun.sr der Yiikka iliinli die Ynkkaniott.-,
i).

1(17.

HrrZEMA-Hos, Versuche an M;"ni>en. II, p. TiC).

üoMANKs, Isnlienui.üstlieorie. IT. p. 2:!S; pliysiidoüische Selektion. II. p. 2s:;: iiher

I'anniixie. II. p. '.IS.

Rosenthal, Versuche mit Mäusen, II, p. .")().

Roux, Wilhelm, Mosaiktheorie, p. :U(I, :!:{2; Furchuim des l-'resclieies. p. :;:')2;

Kampf der Teile p. li)!); l'ostfreneration, p. :i!2.

Rudimentäre Orj^ane heim Menschen, II, j). ISiJ.

Rück hildung eines typischen Organs kein ontojjenetischer. sondern ein phylojienetischer

Vorganif, II, p. 77 \\. f. ; R. funktionsloser Teile, theoretische Erklärung, II, p. '.t\ 1
' •!

.

RÜCKERT, Kernsuhstanz hei Copepoden. II. p. '.W.

Rückschlag, II, p. l."); hei Datum. II.
f).

47; hei den Tauhen, II, p. 47; lieim l'ferd,

II, p. 4S; liei Kanarieiiviiu-eln. Zusatz. II, p. 4S.

s.

Säuger, Anpassung der Säuger an das Wasserlehen, II, ]>. 27!l.

Samassa, Üher Furchung des Froscheies, p. :V^'].

Samenzellen, p. 222; Anpassungen derselhen. p. 227).

Sahasix, Celehesschnecken, II, p. 27)1.

Saturnia, Verpupjjung, p. \'.}\.

ScHArDiNX, Befnichtuim- hei ("iiccidieu, II, p. 17;»; lleifeteihin<r lieiiu Sonnentierchen,

p. 2()().

Scnntl'EH, Pflanzen und .\meisen, p. 142.

ScHLElDEN-ScHWAXX, F.ntdeckuug der Zelle, ]). 22.

SciLMAXKEWlTscH, Versuche mit Artemia, II, p. 2:'.:!.

Schmarotzer, Anpassungskraft derselhen, II, ]). :521.

Schmetterlinge, ihre I^'einde. ]>. Hl; 'I'rntzzeichnunuen . p. 7>S; Kälteal)eri-ationen,

II, p. 2:}0; Erhlichkeit derselhen, II. p. 2:11; endemisdie Arten. II. p. 2;!'.i;

polare und alpine Arten, II, p. 240; Taufalter der malaiischen Region. II. p. 211.

Schmidt, Oskar, TT, p. 271 .

Schneckenschichten. Steixhejmeü. II. j). 27)(;.

ScHXKiDER, iMitdeckung der Keniteiluiigsfiiiur, j). 2:!7.

SchC rr, Diatomeen. IT, p. 272.

Schutzfärhungen, Anteil der Belichtung, p. (14; Hehomoja, p. 72; Kalliina, p. (l'.l,

]). 192; Notodanta, p. (17; Xylina, p. (1!); stets nur relativ schützend, p. ')'), 'ü.

Schutzvorrichtungen hei I'flanzen, p. !»!); Al])enirestäu(le. p. 104; ätherische Öle. p.

100; chemische Stoffe, p. iod; Dornen, p. KU. In:',: (Jifte, p. lOO; Haare,

p. 102; Priganagestrüpi), p. 101; Ilapliiden, p. lo7; Schutz gegen kleine

I'einde. p. 107); Tragantlistrauch, p. in:;.

Scliutz/ciclinungen der Txanpen. p. 7)tl.

Sciiw.m;/. .MusclH>lkrehse. p. 227).

Schwinden nichtgehraucht(>r Teile. II. p. HU; ungleich vorsclireitend. II. p. lln.

Seitz, Ein Fall von Mimikry, p. l».').

Selhstlx'fruchtung i)ei Pflanzen. II, p. 212; fortgesetzter Kinflnll, II, p. 21(1: Wc.'hsel

von Sellist- und Ki-euzhcfrachtung, IT. p. 2(i2.

Selhsterhaltungstriid). p. 1 l'.l. ^

Selektion, sexuelle, p. 171; aufhlashare X'ogelln'irner. p. 1S7: Düfte und Dnft>cliuppeu.

p. 17(1; Ersatz des Schmuckes durch i,i<'hes\verhung, ]). 1S2; Fehlen M>knndärer
(ieschlechtscharaktere hei nicnlen'n Ti(>ren. p. ISS; (iesang der ("icadeii \\m\

Vögel, }). 180; Ivleinheit gewisser Männchen, p. IS.'); Slannigfaltigkeit des

Schnnickes sukze.ssive erworhen
(
Kolihrisi. p. IM; i'rinzip der Mode tätig hei

phyletischer Fmfärhung, ]). 101: S(4n'n der Schmetterlinge, j). 17(1; Spezie--
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TAFEL I.

Papilio Merope, Männchen, Afrika.Fig. I

Fig. 2. Dieselbe Art, eine der niinietisclien Weibchenformen.

Fig. 3. Danais Chrysippus, Afrika, immunes Vorbild von Fig. 2.

Fig. 4. Papilio Merope, zweite mimetische Weibchenforra, Südafrika.

Fig. 5. Amauris niavius, Südafrika, immunes Vorbild von Fig. 4.

Fig. 6. Papilio Merope, dritte mimetische Weibchenform. Südafrika.

Fig. 7. Amauris Echeria, Südafrika, immunes ^'orbild von Fig. 0.

Fig. 8. Danais Erippus, immunes Vorbild von Fig. 9, mittleres Nord-

amerika.

Fig. g. Limenitis Archippus, mittleres Nordamerika, Nachahmerin der

vorigen Ait.

Fig. 10. Danais Erippus, a Kaujie und 1) Puppe.

Fig. II. Limenitis Archippus. a I\;uii»e und b Puppe.
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TAFEL II.

Fig. 12— 15. Kill aus viei- iimmiiieu Arten ziisaiiiincnj.;esetzter„Mimicry-

ring", welcher drei verschiedenen Famiheii und vier verschiedenen

(iattun.uen angehcirt

:

Fig. 12. Heliconius Eucrate aus IJahia.

Fig. 13. Lycorea Halia aus T.ahia.

Fig. 14. Mechanitis Lysimnia aus 15ahia.

Fig. 15. Melinaea Ethra aus l>ahia.

Fig. 16 und 17. Perhybris Pyrrha, Männchen und Weibchen. ..Weil.!-

lingc" (Pieriden) Südamerikas, von welchen das Weibchen eine der

immunen HeHkoniden nachahmt, wäluend (bis ]\Iännclien nur auf

der Unteiseite dazu einen Anfang zeigt.

Fig. 18 und ig. Dismorphia Astynome, Männchen und Weilichen:

ebenfalls aus der Familie der ., Weißlinge'*, aber auch Nachahmer

immuner HeHkoniden: nur das Männclien zeigt noch eine weiße

Stelle auf dem Hintertlügel als letzten Rest der Weißlingsfärbung.

Fig. 20. Elymnias Phegea aus W^estafrika; aus dei' Familie der Sa-

Tyriden. Nachahiiieiiu dei' folgenden Art.

Fig. 21. Acraea Gea, immune Art Westafrikas.

Fig. 22. Danais Genutia, immune Daiiaide von Ceylon.

Fig. 23. Elymnias undularis, Weibchen, eine der Nachahmerinnen

von Fig. 22, deren Männchen ganz verschieden und in Tafel III.

Fig. 24, abgebildet ist.
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TAFEL III.

Fig. 24. Elymnias undularis, Mäimclieii des in Fig. 23 abgebildeten

niiinetisclien Weibchens.

Fig. 25. Euploea binotata innnnne Art Indiens. \'orbil(l von:

Fig. 26. Elymnias Leucocyma. Männchen, dessen Weibclien (Fig. 28)

die:

Fig. 27. Euploea Midamus ziemlich uut kopiert.

Fig. 29. Danais vulgaris, inmuine Danaide Indiens.

Fig. 30. Elymnias Lais. Nachahmerin der vorigen Art. doch nur aut

der ()l)er^eite. während die Unterseite noch die ursprüngliche

Schutztarl)nng, ein faulendes Blatt darstellend, beibehalten hat.

Fig. 31. Tenaris bioculatus aus der Papuaregion.

Fig. 32. Elymnias Agondas. Nachahmeiin der vorigen Art aus dem-

m'IIk'h Wulinirebiet.
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